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Heutdnger 
JTTittdlungsblatt 

bes 

Siilrfjganeti Ulterfumsitereins. 

9fr.1, fettflinöcn, Hamtar unb Februar 1893. IV. 

gutyalt. 3)ie ffiattbmalcreieit iit 23iirgfelben bei 23alingen; üon fßrofeffor Dr. Rebbler. _ - Se^tebungeit 
Deutlingcng p 33afel bi§ pr 9?eformatton§geit; boit Jßeobor ©djöit. — 'Sie Deutlinger Patrizier* utib 23itrger= 
gcftfjlcdjtcr big pr Deformation (^ortfeßnng); öon Jßeobor Schölt- 

3>te ^anbnutfeteten in ^urgfefben M gSaftugen. 
©oit J^rofoffor Dr. Itepplev in ÜLitbtnctEu. 

2ll$ man bavan ging, baö alte, ßöd)ft ttnfd)ein* 
bare ^irdjleiit in Pttrgfelbeit megeit Paufädigfeit 
abjutragen — bie Saft ber ^aßt'hunberte hatte feine 
SebenSfraft gebroden, unb tniibe ber ©türme, beiten 
es auf feiner luftigen 
^)öf)e aueigefeßt mar, 
fd)kfte eö fid) eben an, 
langfatn feinen ©ienft 
ju quittieren unb aus* 
meidfenb nad) beiben 
©eiten fid) jur Nußc ju 
legen —, ba fanb mau, 
baß biefe morfdjcn, eßr* 
mürbigen DNauern nod) 
Präger eineg Ijet-Dom 
ragenben 5hmftfd)aßeS 
marcn, beit unberftänbige 
3eitett in Jiindfe ber* 
graben Ratten unb ber 
nun in nuferen 'Jagen 
feine 9lufcrftel>ung feiert. 

^itbem mir uäl)ere Eingaben über ben $ird)enbau 
am ©dfluffe itad)tragen merbeit, bemerken mir nur, 
baff betreibe beö (Sßoreö oodftänbig entbehrt unb 
ein ciitfadfcb Parallelogramm barftedt, ol)itc ©emölbe, 
mit einem oftlid) borgefeßten Sturm, glcid) biefem 
au3 folibem, regelmäßigem ©uabergemäuer befte^enb. 
J)ie alten jßaitbmalereien fiitb ed, melcße oor adern 
utifere 2lufmerffamfcit bcanffn'ud)en, beim fie fiitb, 
um baS (Snbergcbni6 unferer ©tubie glcid) borausS* 
junel)ttten, näd)ft ben Jöaitbmalereien ooit 
Ncid)citau atte* betn 31 nfattg beb 11. ober 
(Snbc bcö 10. ^ahrßunbertS bie älteften 
unb b e b e u t e n b ft c n, m c l d) e big i e (31 in 
J)eutfd)taub gefunben mürben. *) 

*) lieber biefe ©entälbe enthielt mertboKe 3?otigen ein 
Slrtifel in ber Beilage 264 pnt „©taatbaigeiger bott 
Sßiirttemberg" 1892; mehrere Slrtifel über biefelben iit 
ben „^Blättern be§ ©eßmäbifeßen SllbüereittS", jesember* 
Dummer 1892. Jie ©djriftleitung ber lederen hat in 
pborfommenber Söeife bie (SlidßeS p biefen Drtifeln unb 
für uitfer lölatt jur Perfiigitug gcftellt. 

lieber bie gaitje ©ftmaitb f)itt jieht fid) ßod) 
über bent tßobett in einem breiten ©treifeit, unmit* 
telbar unter bem eiitftigeu piafoub eine große $ont* 
pofition mit etlichen hiesig gigureit, bie flehten 

Nebenfiguren uid)t mit* 
gered)iiet, itad) oben 
abgefd)loffen burd) einen 
reid)en 9Näauber*$rieö, 
itad) unten burd) eine 
cinfad)e iöorbüre. J)er 
NZäanber ift feßr fünft* 
00(1 gefd)lungeit ttttb 
accurat gejeidpet, mit 
perfßeftibifd)er ©eiten* 
aufidjtbcrißänber, melcße 
gelb unb rot fid) ooit 
hedgrüiiem ©ntnb ab* 
lieben. J)ie Porbüre 
bilben jmei fdjmale rote 
©treifen mit einem mitt* 
leren gelben, ber mit 

bunfelit Punfteit befeßt ift; in fte fd)neibeit nod) 
etmaö ein jmei romanifd)e $citfterd)en ber ©ftmaitb, 
red)tö un b liitfö oont Jur nt. 

J)ie ^omßofition ftedt baS f iiit gft e © er i d)t 
bar. 3ßrcn SBrennfmnft bilbet bie intßofautc ©c* 
ftalt beb 9ftid)terö, meid)er in manbclförmigcr 
©loric auf bem Negeitbogeu fißt unb auf fleincrent, 
conjentrifdjent IBogen bie $üßc aufftedt. (Sr l)at 
ben breigeteilteit Nimbus, in ber Ntittc gcfc^ci* 
tclteb £>aar, obaleS @cfid)t mit im ©anjen jugenb* 
liebem Nuöbrucf unb großen Nugcn; beibe Dnnc 
unb .fpänbe breitet er gleid)mäßig aub; über beut 
Untcrgemanb trägt er einen jicntlid) ftraff gelegten, 
nur über ben littfeit 2lrm reid)er unb meid)er nieber* 
fließettbeu, mit gelbem gierfaum oerbrämtett fyo&y- 

roteit SNantel. J)ic SNanborla mirb burd) fed)b 
fräftige,parallele(Sdipfcnliniett gegeben; ber 3toifd)en= 
raum jmifd)en ben beiben iititerften ift burcf) Quer* 
ftridjclung belebt, ©ie fd)itcibct in ben oorßer auf* 
gejeidjneten 9Näanber ftarf ein unb greift bebeutenb 
über bie obere ©rcnzliitie ber gaitjen Äompofitioit 



hinaus, (o ba§ fic bie 9Jtöglid)fcit bietet, bev $igur 
beS .fpeilaitbeS größere Proportionen ju geben, als 
beit übrigen. Söeiter innen ift eine fiebente ^3aral* 
lellinie gezogen, toeldje bie ©eftalt beb JpeilanbeS 
non beit ©futtern bis ju beit $üffen umfd)tie§t 
ltitb bie ©renje für eine aitbere $arbe bitbet; bev 
initerfte ©lorienfrciS t)at nämlich hedgrütien, ber 
äufferc ultramarinen (fdftoarjett) ©runb; bie Um* 
raljmung ber dJtanborla ift f;etfgelb jlnifi^cn jloei 
bunfelblaucn (fd;toargett) ©treifen. 

dtadjbem ber fötaler bie Ofentüren ber ©lorie 
unb ber ©hriftuSgeftalt mit bent Pinfel aufgejcidjnet, 
bereicherte er biefeS SOtittelftüd burd) jtoei feitltcp 
bem dichter beigegebene, gerabe auf ben 3tal)men 
ber fDtanborla eingejeidfuete unb mit bem Körper 
fief) ihrer üöölbutig anfd)miegcnbe ©ngelgeftalten. 
©ie ftören ein toenig bie 9iul;e unb Sflajeftät beS 
©lorienfreifeS unb mad)en beSloegcit nid)t ben beften 
©inbrud, loeil fie ohne ©tanbpunft in ber £uft 
fielen, loeber fd>toeben nod) flehen. ©ie halten baS 
auf ben Seib beS 3tid)terS aufgejeid)itete, gelb bc= 
matte Kreuj mit langen, ftarfen ©allen, meldie gau,$ 
toie baS im dteid)enauer ©eridftSbilb bie 3ltifäbe 
ber 9lefte jeigeti. 

Rechts unb linfS 001t 
ber unteren ©pifje ber 
fötanborla geht bie 2luf* 
erftehuttg ber ©oteit oor 
fid). ©eiberfeitS blafen 
je jVoei ©ngel bie ©e= 
riebtöpofaunen, gebogene, 
oorn fid) erloeiternbe $it* 
ftrumente. ©ie ©$id)tigfeit beS ©igitalS unb bie 
furdttbare ©tärfe feines KlangeS läfft fid) evnteffen 
an ber fdnftrengung ber blafenbeit ©ngel,' biefe an 
ber überaus energifd;eit ©tellung unb ben fliegenbeti 
©eloänbcrtt berfetben. ©ie ©räber fitib als oiex* 
edige ©teinfärge gebacht, auS melden bie ^rtfaffeit, 
angerufen burd) beit alles burchbringenben ipall, 
förmtid) auffahren; bie einen fitzen nod) im ©rabc, 

lüie fid) befiitnenb, toaS baS ju bebeitten habe, baS 
^paupt fragenb cmporgerid)tet, anbere finb fd)on mit 
einem gdt&c über bie SBattbung geftiegen, haben beit 
ganjen ©ruft beS StugenbtidS bereits erfaßt unb 
ftrcdeit flet)entlid) bie ^ätibe empor. 

2ßät)renb in biefeit unteren Legionen bie 3luf; 
crftchung Oor ftd) geht, ift in ben oberen ber Ur= 
tcilSfpruch als bereits gefällt oorauSgcfeljt unb ood- 
jiet)t fid) f;iev bie burd) benfclbeit angcorbnetc ©d)ei* 
buttg nach rechts unb liitfS. StechtS ooit bem dichter 
belocgt fid) ber 3ug ber ©eligen bem fhmmlifd)en 
^crufalem ju; ein fd)ön georbneter 3ug in 5^ci 
©ruppen, 001t U)cld)en bie eine jloeigliebrig , bie 
anbere in ©hier Sinie angereiht ift. ©ie ©cftalten 
finb nicht inbioibualifiert nod) bcfonberS d)araftcriftert; 
ade toeuben fich mit ?lntlip, Körperhaltung unb 
oerlaitgenb auSgeftredten Rauben bem ©l)or beS 
Rimmels 511; ftc fitib meift mit furjen, bis an baS 
Knie reid)enbeit, fdflidjten 9tödd)eu bcfleibet, bie 
$ü§e nadt. ©ur in ber jloeiten bem 9tid)ter itäd)* 
ften ©ruppe trägt eine ©eftalt eine fDtauerfrotte, 
bie leiste eine ©ifd)ofS= ober SlbtSmitra mit Krumme 
ftab unb eine ©afula; biefe letztere $igur ift adein 
noch bent dtid)ter ^ugemenbet, als hätte fie c6en 
erft ben UrteilSfprud) empfangen, unb zugleich bem 
©ngel jugetoeitbet, loclcher fie unb bie gatije ©d)ar 
jum <£>imtnel hin birigiert. ©aS 
l)itnmlifche ^erufalem fd)lo§ ohne 
©toeifcl einft baS ©ilb itad) liitfS 
ab; leiber ift biefer ©eil beö 33ilbeS 
ganj jerftört, loaS um fc mehr 
ju bebauern ift, toeil ber reid)lid)e 
dtaum barauf fcplie^en lä§t, baff 
bie ©d)ilberutig beS Rimmels eine 
cingehenbe unb auSfül)rlid)e toar. 
3ept fd)lie§t baS ©ilb ab mit bem 
einft jioeifelloS oor bem ^pitmiiclS* 
tl)Or poftierteti hci^9cn Michael, 
einer großen majeftätifd)eu $igur 
mit mäd)tigen fylügctn, mit einer Sanjc unb einem 
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©pilb ber ben ganzen Körper bedt unb unten fpip 
juläuft. ©ic Spaltung ift ftatuarifp mpig, tute fie 
einer ©djilbmad)c jiemt. 
©ie Vermittlung jmifpen 
ipm unb ben anfomtnen* 
beit (Seligen ftcllt eine 
überaus fpon bcmegte 
©ngelSfigur per, melpe 
an ber ©pipe beS 3ugeö 
gept, ben Vorberften an 
ber Jpanb füprt unb ben 

ganzen 3«B bem Spor* 
Walter mit grajiöfer Se* 
meguitg Dorftellt unb über? 
giebt; feine ©emanbung 
pat feine ftältelung unb melligen $luff 

StnfS (oon GfpriftuS auS) fielet 
ber SHanborla gunapft ein ©ngcl, 
meldjcr in ^öd;ft energifper ©teil* 
uttg unb Spaltung — bie $ü§e 
finb gefpreßt, ber rechte ftarf auS= 
gebeugt unb amSoben angeftemmt, 
ber Hantel ber Dezernenten 33e= 
megung entfprepenb in Doller 933all- 
uitg — mit langer ©paftftange, 
bie in einen 3meßad auSläuft, bie ©ruppe ber 
Verbammten fortftöfft. Sei biefem ©efpäft pilft ipm 
ein meiter unten fte^enber Heiner Teufel mit Römern 
unb päffliper SeibeSbilbung unb 5pf>t>fiognomxe; er 
ftögt mit einem langen ©olpmeffer nad) betn leisten 
in ber ©par, melper Dor Jammer unb ©pmerj 
bie £)änbe über bent ^opf jufammenfdflägt, (Sr ift 
gleich ben übrigen mit Htrjent Södpen bis an bie 
Ättiee betreibet. (Sparafterifiert ift feine ber ®e-- 
ftalten; nur eine einzige trägt einen großen ©egen* 
ftanb in ber. $anb, anjufepen mie eine mit furjer 
ß)anbpabe Derfepenc Söinjerbutte ober mie ein ©d)öpf* 
ober ©ieffgefäff. ©ie ©par ift nid)t in ©mp* 
pen aufgelöft, mie bie ber ©eligen; jufammenge* 
palten mirb fie burep einen um febeit ß)alS unb 
Don .SjpalS jit JpalS laufenben ©trief, melpen Dorn 
ein Teufel faßt unb über bie ©pulter anjiept* an 
ipm jerrt er fie in baS JpßHentpor pinein; pinter 
biefem ift ein Teufel poftiert, melpem ber ©eelett* 
fammler juminft; außerbem fpauen nop hier Seipen 
ßöpfe aus Sulgen perauS; unter ipnett fann man 
uop einseine ©lieber 
einer riefigen Äette 
unterfdjeiben. ©ie 
^löllc ift burgartig 
bargefteHtmit jiitneu* 
befröntem üftauer* 
merf unb einem be= 
bapten (SingangS* 
tpor; bie Hrpiteftur 
pöcpft einfadp unb opne auSgefpropenen ©til. ©anj 
ergreifenb ift eS aber unb ein großartiger popbra* 
matifper ©ebanfe, mie bie Verbammten alle bis 
auf gmei mit ganzem Körper, mit Hntlip nnb @c* 
bevbenfpiel fid) bem Sidpcr ^umenben, nidpt ber 

-fpöfle; fie fötineit fiep Don feinem Hnbltd nipt loS* 
reißen; Don ipm fern 31t fein, ipn niept ntepr fepen 
311 bürfett, baS ift bie £ötle ber spotte; befonberS 
ber lepte, ber ß)öde näipfte Uitfeltgc, breitet meit 
geöffneten üJtuubeS mie mit gettenbem Sßepefprei 
beibe Jpänbe unb Hrme gegen 3efuS ftuS unb fträubt 
fiep mit aller 9J?apt gegen baS Sßettergepen. 

©er Stalgrunb biefer unb ber anberen Stal* 
fläepen ift äußerft forgfältig juberettet, unb biefer 
©orgfalt banft mau eS, baß Don ben fpmer mit¬ 
genommenen ©emälben nod) fo Diel erpalten ift. 
3n mepreren ©pipten aufgetragen geigt er auf 
ber oberften, feinförnigen DoUeubete ©lättung mie 
burep ©pliff. Huf biefe f^lädpe jeiepnete ber $infel, 
mie eS fepeiut opne jeben Dorgängigen Hufrif, mit 
großer f^-rcipeit unb ©emanbtpeit bie rotbraunen 
(Konturen auf, bie bann mit überaus bünnflüffigen, 
leidsten unb pellen färben auSgelegt mürben; ©e-- 
ficptSconturen finben fidp nur beim Sipter einge= 
jeipnet, fonft feplen fie. ©elber unb roter Oder 
fpielen bie foloriftifpe Hauptrolle. ©epr beaptenS* 
mert ift ber -fpintergiunb, Don meld)em bie ©eftalten 
fiep abpeben; berfelbe ift niept einfarbig, fonbern 
mirb gebilbet burp porijontal unb parallel neben 
einanber angeorbnete garbenjonen; auf bie untere 
Sorbüre folgt ein breiter ©treifen odergelb, bann 
ein fd)mölerer roter, bann ein fd)mälerer ultrama= 
riner, bann ein breiter gelber unb juoberft ein brei= 

ter pellgrüner. Sod) fept ift ber 3ufammen^an9 
biefer garbentöne ein parmonifeper unb traftiger. 

Oer nad) oben abfdjließenbc SHäauber läuft nun 
auep über bie ganje Sorbmanb unb ©iibmanb beS 
©ebäubeS pin, cbenfo unb in gleidper ^)öpe aup 
bie ben ©emälbeftreifen nad) unten abfpliefenbe 
Sorbüre,. melpe nur unmefentlip auf ben 8ängS= 
mänben Dariiert ift. 3taotfpcn beibe finb auf biefen 
2ßänben meiterc ©emälbecpflen eingeorbnet. 

Segiunen mir mit ber Horbmanb. Seiber ift 
pier bie unmittelbar an ba§ ©eriptSbilb anfd)licfenbe 
Oarftellung Dödig gerftört, pauptfäd)lid) and) baburp, 
baf fd)on in gotifdfer 3e^ f(e mit einer ÄoloffaH 
figur beS pl. ^priftopporuS übermalt mürbe, oon 
mcld)er nod) einzelne Seile erpalten finb. Hud) bie 
jmeite, nad) linfS folgeube ^ompofitiou ift nid)t 
mepr erfennbar; fie mar groß unb bem Saum unb 
ben Seften nad) 51t fpliefen figurenreid). 

Sap bem jmeiten romanifd)cn f^enfterpen (Don 
Often per gerepnet) folgt eine Seipe Don mänm 
lipert ©eftaltcn, meld)e alle gleichmäßig in einer 
Hrt ©eftiipl mit ©ipbanf, ^nffd)emcln unb pöpft 
einfad)er Sogenfrönrtng nebeneinanber fipen. Oie 
Haltung ift faßt bei allen giemlip ftcreotpp gleid), 
aud) ©efid)tSjüge unb Sart. Sefleibet finb |ie mit 
Untergcmanb unb 9Santel; ber $opf mit gefrämptem 
Sunbput ober and) ©pipput bebedt. HUe palten 
lange ©prupbänber opne ©prift, meift mit ber jur 
©d)ulterpöpe erpobenen Sed)ten nnb ber am Äitie 
befinblid)etr Sitrfen, fo baf alfo baS ©prupbattb 
über bie Sruft pinläuft. Oie ©eftalten finb einanber 
Döllig foorbiuiert; jepn finb nod) erfennbar. ©a 
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aber bab ©ilb burd) ein l)ä§Ud) eingebrodjeiteb 
gtnfter nad) littlb abgefdjnitten ift, fo wirb man 
unbcbingt an bie zwölf 3lpoftcl ju benfen Traben. 
9)tan wirb alfo aniteljtnen bürfctt, ba§ ber Sftater, 
weldfer in feinaubgebefjnteb ©erid)tbbilb ben 5lpofteln, 
bie im fftetdjenauer alb ©eridjtbbeifi^er fungieren, 
feine Stufnahme gemährte, bieb f;ier gleidjfatn nad)- 
l;oten uitb gut machen wollte. 

Shtfb oott biefer feierlidjett ©ruppc ift in z'oei 
5lbteiluitgen eine ©efd)t<hte erjagt, Welche im freien 
fpielt, näf;cvbtn in einem 3ßalb. ©iefer ift nicht 
fo faft bargeftettt alb angebeutet burd) einige nidjt 
nad) ber Statur, fonbern in toötXig romanifd)er 
Stilificrung gegebene ©ppett ooti ©äumen; fie fel)en 
meljr ftaubeit* ober gefträud)artig aub, fittb nicpt 
mit einem Saublleib umwallt, fonbern tragen nur 
au beit ©nbett ber biinnen 3lvetge ed)t romanifdjc 
©lumettbolben unb ©lattmotioe; ein Jr>irjd;Iein belebt 
biefeit 2Balb, ein naio gezeichneter 3el)nettber, weldjer 
itid)t jur ©arftelluttg gehört, fonbern lebiglid) alb 
Staffage beigezogen ift unb eben ein ©aumftämmd)en 
benagt ober burd)beifft. ©ie eine ber beiben ($pi^ 
foben ift nod) ooltftänbig erhalten. (Sin Leiter ofjtte 

2ßel)r unb Söaffen, in langem l;embartigen ©eWanb 
trabt auf einem Faultier ober ©ferb burd) ben 
2öalb. ©a mirb er Oott brei Strold)en überfallen; 
einer fommt ibm ooit oorn, fährt tljm mit beiben 
.Spättben inb tf)aor unb loill ihn eben oom ©ferbe 
jerren; üon feinen beiben SO^orbgefeHen fd)Wingt ber 
eine ein Sd)toert unb jiclt auf ^>alb ober Äopf 
beb 9teiterb, ber atibere ftöfjt if)m mit beiben .Spam 
ben einen Knüppel in ben fftiideit. ©ab Leittier 
budt fiel) in jähem Sdjred, wab nidjt ungefd)idt 
miebergegeben ift. 9ted)tb baOon bie jloeite ©pifobe. 
©Bieber brei ©efellen, Welche fofort an bie UebeH 
tfjäter ber erfteu ©jene erinnern, jurnal ba aud) 
ber eine baooit mit einem Sdjwerte Oerfeben ift. 
©iefe brei fielen ba toie niebergebonnert, mit 
fdjlotternben ^nieett, mit entfetten ©cfid)tbzügen, 
weldte aubnabmbtoeife ljieo inb ©efidjtbooal ein= 
ge$eid)net finb; einer oott ihnen, unglüdlidj gejeid)- 
net, macht URicne aubjurei^en unb nad) ber enH 
gegengefehten Seite ju fliehen. 2ßie oott fyurd)t 
gelähmt, ftarren unb beuten fie nad) red)tb, oott 
wo ein anberer Leiter baherfomntt. ©effen ©eftalt 
ift .iid)t mehr erhalten, tool)l aber bab halbe 3JiauH 
tier, unb bie 3n9elführuttg läfjt erfenuen, bafi bie 
©cftalt aufrecht auf bem ^5ferbe faß. 

©ic ©eutuitg biefer ©zette bereitete oiel Äopf* 
Zerbredjeit. SDZatt buchte an einen „SRciterlampf im 
©ßalbe" ober an einen Ueberfall bei ber $agb *> 
man oermutete, hiev fei bab getoaltfamc (Stibc eitteb 
ber fftitter ber benad)bartett Sdjallbburg gefd)ilbert, 
beffen ©ob oietleidjt bie ©rbaituitg biefer &ird)e 
oeranlafjt hätte unb ber bann hiev Zur Dtulje beftattet 
toorben toärc. 2öir bürfett aber in fo früher 3eü 
feineufadb ein rein profaneb ©reignib alb Objcft 
eitteb firdjlidjen .Spauptbilbeb ooraubfehett, fonbern 
haben unbebingt juttäd)ft an biblifdhen ©orwurf ju 
benfen. ©a muß unb nottoenbig bie Parabel 
0 o tu barmherzigen S a m a r i t a n in ben Sinn 
fomnten. Äeitt 3'neifel, baff gerabe fie hier in 
$orut einer gefd)idt)ttichen ©rjählung miebergegeben 
toerben motlte. 35on ber gewöhnlichen ®arftellnng 
ber Parabel toeid)t freilich biefe erheblid) ab. Sonft 
gibt bie ßuitft mit Vorliebe eine Sd)ilberung ber 
^»ilfcleiftung, tocld)e ber Samaritan betn Ueber* 
fadenett augebeiheu läßt; fie iiberläfjt eb bem 33e= 
fd)auer, aub ben üßunbett unb ber Ijilftofen Sage 
beb Ißerunglüdfteit 31t erfd)lieffen, mab oorhergegangen. 
Jpier ift ber Ueberfall felbft mit aller ©eutlidhfeit 
gefd)ilbert, bie öpilfeleiftung bagegen nur inbireft, 
in ber ©eftalt beb nabenbeu Sfietterb. ©agegett 
fügt ber 9)tater eine (Sßifobe ein, toeld)e bie bib= 
lifdje Parabel nicht hat/ bie löegegnuttg beb Sa* 
maritanb mit ben SOtörbern, welche ihm ©clegenheit 
gibt, bab böfe ©ewiffeu ber Seßteren ju jeichnett. 
©er unterfte ©eil ber iRorbtoanb wie ber Sitbwanb 
l;at feinen garbenfdhtnud nidht mehr bewahrt; ebenfo = 
wenig bie SBeftwanb. 

©ie Sübw.attb beginnt mit einer ©arftellung, 
Weld)e burd) eine gemalte Säule oom ©eridftbbilb 
getrennt war; biefelbe ift nicht mehr 511 erlernten, 
©ann folgt eine Äamßfebfd)ilberung, bie aber nid)t 
mel)r gattj erhalten, in manchen ©eilen fd)Wer ju 
erlernten ift unb nod) leine geniigenbe ©rfläruitg 
gefuttben f)«t. 5lub ben bürftigen dteften oermag 
bab 3luge nach unb nad) jtoei fämßfenbe ^>aarc 
jufamtnenzufchen. 3n beiben fällen ift ber 3lub: 
gang beb Äamßfcb fd)Ott etttfd)ieben unb triumphiert 
ber Sieger über ben 43efiegteit. .Spier liegt bie 
©eftalt beb Siegerb fd)oit am löobeit, tot ober 
tötlid) getroffen; ber grofje Sd)ilb bedt fie mitlcibig 
ju; ttod) l)ält bie 9fted)tc bab Sd)Wert. Heber ihr 
ber Sieger aufrecht fteljenb, mit gefenftem Schwert 
unb langem, oben gcruitbetem, unten fpitj zol^itfe»5 
bem, grüngeränbertem Sd)ilb. ©ort hat ber fiegenbe 
©eil in sHubfalt-Sage eben mit hod)gefd)Wuugeuem 
Sd)Wcrt ben entfdheibenbcn Streid) geführt, ©iefer 
hat feinem ©egenpart bab §aupt geloftet; nod) 
liegt er tiid)t am ©oben, aber man fiel)t feine ©e= 
ftalt zufammeitbredhett unb fein -Sipaupt nad) rüd= 
märtb hinüberfallen, ©ie nid)t leid)t micberzugebenbe 
Situation ift mit oiel 28ahrf)eit unb Äraft gefd)iU 
bert. ©attzer unb ^pdlnt fehlen bei allen Kämpfern; 
ber große Sd)ilb fd)eint ttebft bem Sd)werte bie 
einzige Sßel)r zu fein; eb ift ganz ^er ®<hilb beb 
11. 3ahrf)unbcrtb. 3U bead;ten ift nur, baß bab 



herabfadettbe §aupt beS einen Sefiegten. wahr* 
fd)einlid), baS beS am Soben Siegettben fidler mit 
einem Nimbus ausgezeichnet ift. OaS ift atfo ein 
Kampf, in meinem bie ©uten unterliegen, unb bod) 
lägt fid) wegen bcv ©egenmehr, Welche bie Unter? 
liegenben leisteten, nid)t an ein gewöhnliches Star? 
tpriurn benfeit. Stöglid), bag bie Off6. 13,7 unb 
20,7 erwähnten Kämpfe l;ier juv Oarftedung ge? 
brad)t werben wollten. 

3tud) bie ttad) red)tS fclgenbe Kompofition war 
wegen ftarfer BerftÖrung nid)t ganz leicht ju agttoS? 
gieren, ©rfcnnbar ift ein Samm auf einem £>ügel 
ftepcnb; in ber Stifte beS ganzen SilbeS ein grogeS 
Saar ©ngelfliiget; bie ©eftalt, §u weiter fie ge? 
hörten, ift faft gang jerftört; unter ihr ift mit Stiil)e 
nod) eine geflügelte Oradjengeftalt ju erlernten. Oie 
Kompofition wirb aus ber Slpofalppfe ju erflären 
fein unb ftedt bar bie nad) ber geheimen Offen? 
barung BohanniS (20, 1) beut 2Beltgerid)t ooratt? 
gef)cnbe ^inafeftürjung ©atanS in bett Slbgrunb 
burd) beit ©ttgel (Stid)ael), Oerbunbett mit ber 
©jene 14, 1: „unb ich faf), unb fielje, baö Santm 
ftanb auf bem Serge ©ion" (»gl. 17,14). Seibe 
SorWürfc hat, aderbingS nid)t itt fombinierter, fon? 
bent getrennter Oarftedung, auch baS Stalerbud) 
oont Serg 2ltl)oS (über), oon ©. ©djäfer, Orier 
1855, ©. 254 uttb 260). 

SSeiterljin jeigt biefelbe Üöanb, ebenfalls im 
oberen Silberftreifeit, bem Silb oont barmherzigen 
©amaritan gerabe gegenüber, eine groge, mehrteilige 
Oarftellung, bie aber aud) nicht mehr ganz erhalten 
ift. Oie ©zenert fitib ins .fpauS oerlegt, unter 
gewölbte unb überbaute dtäume oon höd)ft ein? 
fachen formen, Btt einer mit einem ©tidfbogen 
überwölbten tpade fleht eine Oafel für urfpritttglid) 
wahrfd)einlich fünf Oifdhgenoffen. Oie Jpauptperfon, 
als foldie burd; grögere ^Proportionen erkennbar, ift 
nod; jur £>älfte erhalten unb hat zu ihrer Sittfeit 
Zwei 9Kahlgcnoffett; bazu Oienerfchaft, welche auf? 
trägt; ber eine fet;t eben eine ©djüffet auf bett 
Oifdh unb l)at in ber anbern tipanb einen ©tab, 
oiedeid)t baS 3eid)ett feiner fpeifemeifterlid;en SEßürbe; 
hinter ihm eine magblid) fcplanfe grauenfigur unb 
nod) ein Jüngling, wetdje beibe in I) od) erhoben er 
tpanb eine ©d)üffel tragen. 9ted)tS baoon eine ganz 
anbere ©zelte, nur mehr mit Stüf)e erfennbar. 9luf 
einem ©d)ragcn liegt ein Seichnatn, mumienartig 
umwidclt unb cingebunben, beflagt unb betrauert 
oott mehreren Serfotten, welche teile! bie ^)änbe über 
bent Kopf zufaiitmenfd)lageit, teils ÜBange uttb Jjpattb 
au baS Slntlit; beS Ooten fdjmiegen, teils fid) über 
il)n herabbeugen. 3U giigen aber fteht ober fdtwebt 
in ber Suft ein Oeufel, welcher mit langem ©d;iir? 
hafen in ber Sruft beS £oteit wühlt, um ihm bie 
©eele auSzuzieheu. 

Oie Oeutuitg biefcS SilbeS war nid)t adzufd)Wer. 
Oa baS Seubant ber anberett ffianb fid) mit einer 
Sarabel befagt, fo ift wolfl aud) l)'er eine folche 
bargefteIXt: alfo wohl bie Parabel oont reichen 
Sraffet* unb feinem fdUitttmcn ©nbe. Oer arme 

ÖazaruS fehlt jtoar, aber eS ift wohl möglich, bag 
ihm ein weiteres, nun burd) ein fpäter eingebrod)eneS 
getifter abgefdinitteneS Kompartiment eingeräumt 
war. Oag bieS bie richtige ©rflärung ift, lattn 
fowol)l, wie wir halb fehen werben, aus analogen 
Silbern ber Sud)inalerei erwiefen werben, wie aus 
bem fd)on oben angeführten Stalerbuch oom Serg 
3ltl)oS, Welches zwar erft ca. 1500 oerfagt ift, aber 
bei ber ©tabilität ber gried)ifd)en Kunft aud) für 
oiel frühere 3eiben Zeugnis abzulegen üerntag. 
Oort heigt eS bezüglich ber Oarftedung Oont reid;eit 
Sraffer: „©in Salaft unb itt betnfelben eitt Oifd) 
mit üerfchiebenen ©peifen unb eitt DOtattn trägt 
glänzettbe uttb prachtoolle Kleiber unb fitjt an bem? 
felben unb hält itt ber ^anb einen Sed)er unb 
oiele Oiener bebienen ihn, ittbetn fie oerfd)iebene 
©peifen auftragen. Uttb wieber erfd;eint berfclbe 
auf einem Sette, uttb Oeufel ergreifen feine ©eele 
unb um il)tt finb Weinenbe grauen unb Kinber" 
(©. 225). ©benbort t)eiftt ©• 381 oon ber 
Oarftellung beS fterbenben ©üttberS: „ober il)tn ift 
ber Oeufel unb flogt itt fein £>et*z einen feuagett 
Oreizacf; er zerrt ihn graufam unb nimmt ihm mit 
©ewalt feine ©eele fort." 

$n bett KreiS ber neuteftamentlid)enOarftelluttgen 
nehmen bie Sarabcln, uttb z^ar gerabe auch biefe 
beibett, fchon l)ere‘n ©oangelienhanbfd)rifteit Oont 
©nbe beS 10. unb oom 11. 3ahrhun^ei'U ®flS 
©oattgeliar oon ©d)ternad) oont ©nbe beS 10. 3ahrs 
huttbertS hat bie Sarabel oont reid)en S^affer uttb 
armen SazaruS; man fieht hier ben Sraffer tafeln 
unb SazaruS oor feiner Ohi’ire f<hmad)ten; barunter 
ift ber Sraffer auf einem Sarabebett auSgeftrecft 
unb ziüei Oeufel ergreifen feine ©eele, wäl)renb 
©ngel bie beS SazarttS z^n^ ^intntel tragen. 3m 
©oangeltar Ottos III. auf ber Stiinchener Sibliothef 
(Cim. 58) hat bie Parabel oont barmherzigen ©a* 
ntaritan, welche übrigens erftmalS fid) fd)on int 
Evangeliorum codex graecus purpureus Ros- 
sanensis (herauSg. oon ©eblfarbt unb ^arttad, 
Leipzig 1880) aus bem 6. 3al)rhunbert bargefteIXt 
fiitbet (Oafel 13), ztrei ©pifoben. Oie legiere Oar? 
fteduttg hat mit ber uttfrigett wenig Serwanbtfd)aft; 
fie fubftituiert bem ©amaritan ben ^eilattb felbft, 
auf Welchen bie anwenbenbe ©pegefe fd)on zur 
Säterzeit bie ^arabel bezog. Serwanbter ift ihr 
bie im 9Mnd)ener ©oattgeliar, welche ben Söanberer 
ebettfadS, orientalifd)er ©epflogenl)eit ganz ent* 
fprcdfettb, auf bem dJtaulticr auSziehen lägt; bie 
Zweite Oarftedung zeigt ihn ootn dteittier geworfen 
unb oon ben Uebeltt;ätern fchlitnm z^gerichtet; bie 
britte Oont ©amaritan wieber aufs $ferb gehoben 
unb bent ^tcrbergSbefitjer jugeführt. OaS ©othaer 
©oangeliar wibmet bret Silber ber Parabel oom 
Sraffer uttb SazaruS, baS oott Sretnen oier Oar? 
fteduitgen berfelben Sarabel, jtttei ber oont barm? 
herzigen ©amaritan. 

Unterhalb biefeS breiten SilberfriefeS fitib auf 
ber Oft?, ©üb? unb 9torbmanb nod) reid)lid)e garbett? 
refte, letzte Beugen weiterer hier angemalter ©oflett, 



6 

oon beiten aber nidjtd mehr ju erfenueu ift. ©aff 
eine groffe ^bee bic dluSmahl bev einzelnen iöttber 
biefer monumentalen Malerei beftimmte unb fie ju 
©inem ©anjen oerbanb, baS läfft fid) mit ©id)er= 
beit Oermuten, aber wegen ber Siicfenhaftigfeit beS 
©rhaltenen nid)t mehr im einzelnen erWeifen. ©ie 
beiben ©arabelbilber fteljcn infofern in innerem 
3ufammenf)ang mit bem ©eridftSbilb, als nad) 
©?attl). 25, 35 ff. baS ©ericptSurteil nad) ben 
©Serien ber Skrmtferjigfeit gefprod)en mirb; eb 
ftimmt bamit jufammen, wenn auf ber ©eite ber 
©efeligten ber barmherzige ©amaritan erfdfeint, ber 
bem unglücflidjen ©ruber ju «fpilfe fommt, auf ber 
©eite ber ©erbammten ber reiche ©raffer, ber bem 
2lrmen bie ©rofamen oon feinem ©ifcb oermeigert. 
©Sie fd)on frühe bie ©arabcl bom ©raffer in bie 
©orftedung unb ©arftedung beS ©eridftS einfloff, 
barüber f. $. I. ÄrauS, ©ie döanbgemälbe ber 
©t. ©eorgSfirhe in OberjeU auf ber dteidfenau. 
ffreiburg 1884, ©. 19. 

©er innere 3iifammenbang jtbifdfen bem ©erid)t€= 
bilb, bem dlpoftetd)or, ber Jpinabftürzung ©ataitb 
ift au fid) flar. 

dtun gilt eS, bie fd)Wierige ff r a g e it a dt 
bem ©til, ber ©ntftehungöjeit, ber 
$ e r f it n f t ber ©ilber unb nach ihrer 
©ebeutung für bie © c f öj i dj t c ber 
f i r d) l i d) e n SEBanbmalerei ihrer Söfung 
entgegenzuführen. ©kld)er ©pod)c unb Welchem 
©ntwicftungSftabium ber ©Jalerei ungefähr biefclben 
angehören, baS zu beftimmen ift nicht adzu fdjwierig. 
©ie z^geu bcutlidj jenen ©til, ber noch in unoer: 
fennbarem Kontaft mit ber altcprifttidfen Kunft unb 
burd) fie mit ber römifd)-flaffifd)en Kunft fteht. 
©erfelbc hatte fiöh burd) bie Katafcmbcnmalerei 
unb bie ©arfophagf?u!ptur hinburchgebilbet, bem 
farotingifdfeit 3eitalter feine fformenWelt Übermacht 
unb in ber ©tiniaturenmalerei fid) Zu einer fd)öneit 
©tüte entwickelt. ©erabe bie Karolingerzeit unb 
bie ©eriobe ber Ottonen hatte ben übernommenen 
^ormenfdjafc neu zu beleben gemufft, bie ererbten 
©ppen Oerebelt, befeelt, meid) unb biegfam gemacht, 
baff fie mittelft betreiben eigene innere Teilnahme 
an ben barzuftellenben ©egenftänben zum dluSbrucf 
bringen, aud) eS tragen fonnte, ben Kreis ber bis* 
herigen ©arftedungen ju erweitern, bie ©arftedungS? 
meife ber üblichen Objekte nad) eigenen ^nfpirationen 
umzugeftalten, ©ie runben 3al)ten 900 bis 1100 
umgrenzen zeitlich ©lüteperiobe unb §errfd)aftSbauer 
biefeS ©tilS. 

3n biefen 3eüraum fallen fieper aud) unfere 
©ilber. ©8 fann aber zunädfft nod) eine genauere 
untere ©reitze gezogen Werben. ©ie fönnen n i d) t 
ober nid)t bcträd)tlid) nach 1050 ent* 
ftanben fein. Um biefe 3eü nämlich nimmt eine 
©erfadSperiobe ihren dlnfang, in Welcher bie alte 
Kunft mehr unb mehr greifenfjaft mirb unb abftirbt, 
unb nad) unb ttad) eine neue fid) oorbereitet, bie 
fid) loStöft Oon ber altcfjriftlidjen unb germanifd)c 
dlrt zeigt- ©d)0tt bie unOerkettnbar fdjöpfcrifdje 

unb fugcublid)c Kruft Ocrbictct, biefe dJialcreien ber 
3eit beS ©erfadS zuzuweifen, metd)e, mie bie 3D^inia= 
turen zeigen, nur mehr medjanifdj abfehreiben unb 
nachmachen fonnte, welcher ade originede ©ebanfeit, 
ader feinere ©efcpmact, aud) adeS ©erftänbniS beS 
Körperbaues abhanben gefommen waren, weld)e bei 
febem eigenen ©Sagen unb ©treben nur ihre 3m' 
potenz barthut in ben berfrümmten unb berfrüppclteu 
©tedungen, in unnatürlichen ©errenfungen unb 
©erbiegungett, welche ben rohen ©intt unb bie 
plumpe -fpattb berrät in ben harten fchwarzen Kon= 
turen, in ben groben, ftumpfen unb mißtönenben 
Farben, weld)e mit einem ©ßort in ihren Seiftungen 
fid) felbft Wie beS 9tad)laffeS ber fünftlerifchen Kraft, 
fo ber ©errot)ung ber ©ed)nif anflagt. 

Stuf noch beftimmtere ffäljrtc Weift bie unberfenn= 
bare ©erwanbtfchaft unferer ©Malereien 
mit ben dteidjen auent. ©ie ©ergleid)ung ift 
baburd) erleichtert, baff eine ©arftedung in dteid)enau 
baSfelbc hochluid)tige ©hema behanbelt wie baS 
Jpauptbilb unferer Kirche: baS jüngfte ©ericht. 
©eibe ©ilber, adcrbingS in ber Kompofition, Wie 
nachher zu betonen ift, wefentlid) berföhiebett, jetgen 
bod) im ganzen unleugbar biefelbe gormenfpradhe. 

©efanntlich fehlte ber alten Kunft ziDar ni<h^ 
ber ©laube an CSh^iftvt^ ben dtidjtcr unb bie ©or* 
ftedung Dom ©ericht, wohl aber eine birefte ©ar= 
ftedung beS ©organgS beS ©crid)tS. ©rft admäl)lid) 
bilbete fid) auS Slnfähen unb ©nbeutungen !) baS 
eigentliche ©erid)tSbilb heraus, unb jtoar erft, nad): 
bem ber ©ebanfe an baS ©erid)t bie ©olfSfeele 
ergriffen unb burchfdfüttert hatte; bieS bewirfte ein= 
mal bie ©rebigt, bann aud) bie furcht oor bem 
SBeltenbe, welche gegen 3lbfd)luff beS erften 3aht: 
taufenbS z^ar nicht fo adgemein oerbreitet war, 
Wie man früher annahm, aber bod) weite Kreife 
erfaßte. 3m neunten 3ahi'hulibert begegnen wir 
ben erften ausführlichen poetifdjeit ©d)ilberungen 
unb ben erften fünftlerifchen ©arftedungen beS 
jüngftett ©erid)t8. ©erabe in dteihenau entfteht 
eine ber umfaffenbften ©oefien über baS dßeltgeriht; 
dllfuin, f^loruS, SBalafrib finb 3engen zeitgenöffifdjer 
©crihtsbilber. 3n dteidfenau fhuf bie ©Janbmalcrei 
ihr erfteS großes ©eridftdbilb, baS bie dluffcnfeite 
ber döeftabfiS ber ©t. ©eorgSfird)e oon ©berzed 
fhmücfte. ©aSfelbe zeigt ©hriftug in ber dJtanborla; 
neben ihm in fürbittenber Haltung bie SOtuttcr 
©taria unb ein ©nget mit bem 3eihen beS ©tenfhen* 
fol)neS, bem Kreuz; zu beiben ©eiten ftfeen feierlich 
bie ©poftel, über ihnen fh^eben ©ngel in ben 
Süften, unter ihnen geht bie dluferftehuug ber ©oten 
oor fid). 

Ueberrafhenb ift bei ader ©erfhiebenheit im 
©au unb in ben ©runbgebanfen bie dlehnlid)feit 
biefeS ©erihtSbilbeS mit bem oon ©urgfelben. ©ie 
©eftalt beS ^eilanbeS in ber ©Zanborla hfli auf 
lehtercm eine ftrafferc ©eWanbung unb fenft bie 

!) ©iefje bie ©ad)Weife bei KrauS, ©ie SBanbgemälbe 
ber ©t. (SeorgSfirhe ©. 15 ff. 
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Nrmc nidft abmättd, fonbern breitet fie nad) oben 
and; aber baoon abgefel)cn ift fie ber Neidjeitatter 
oöllig gleich, — gleid) barin, baff fie größere Sro* 
Portionen bie übrigen ©eftattcn, unb baf 
um biefe ju gewinnen, bie SNanborla über bie 
©renjtinic bed Silbed !§inaug in ben beibe Silber 
oben abfd)lie§enben ÜNäanber hinein oerlängert ift; 
gleid) in bem fugenblidfett unb bartlofcn Nntlitj; | 
gleid) barin, baff ber Hantel über ben linfeit 2lrtn 
int Sogen hcrabtoallt; gteid) barin, baff ber ©lorien* 
freie*, ber fie umfdj liefet, in jtoei ^arbcnjonen geteilt 
ift, bie innere mit «fpellgriht, bie äußere mit Ultra* 
marin aufgelegt. Oie Nuferftehuitg ift auf beibett 
Silbern beiläufig gleid) gefd;ilbert. Oie Oedptif 
biefcd mie bed anbern Silbed oon Surgfelben ift 
biefetbe mic in Neidjenau. DNebrere Serpufjlagen 
bieten eine bttrd) Abreibung ober ©djliff geglättete, 
fel)t feine Oberfläche bar, auf melcfye bie Konturen 
(in Surgfelben ofne ©puren oon Unterzeichnung) 
mit bem Sinfet in federn Notbrauit aufgemalt finb. 
Oie @efid)tdzüge ftnb f)ier mie beim Neid)enaucr ©c* 
ridjtdbilb nid)t fonturiert, außer beim Weltenrid)ter. 

3ndbefonbere ©ine foloriftifdje (Sigentjeit finbet 
fid) in gleicher Steife auf bem ©crid)tdbilb unb 
allen Oarftettungeit ber ©eitenmänbe in Surgfelben 
mie auf bem ©eridftdbilb oon Neid)enau: ber ganze 
^)intergrunb ift in mehrere l)orijontate, parallel 
laufeitbe ^arbenjonen abgcteilt, rnoburd) berfelbe 
belebt unb bie ^arbentoirfung bed Silbed gehoben 
toirb. Um nod) einige nebenfäd)lid)e fünfte l)erOor- 
gu^eben, in roeldjen beibe fic^ berühren: bie ©p* 
tremitäten bilben l)ier mie bort bie fd)toad)e ©eite 
ber 3dd)nung; bie Nebenfiguren l;aben bloß bie 
fleiite, um bie lüften antiegenbe, bid and Knie 
retdfenbe Ounifa ol)nc ©agunt ober ©tdambg; 
©d)tif)e unb Kopfbebeditng festen; bie ^ßofauttett 
ber ©itgcl finb gebogene £>örner. 

Oie oerioanbtfd)aftlid)en Sejiefungcn finb alfo 
aufeer $rage. ©ic finb fo jaflreid), bafe man ohne 
meitered ben SNeifter ber SNalercicit oon Surgfelben 
in Neidjenau ju fueben pat, zumal an eine ein* 
l)eintifd)e straft gar nidjt ju benfen ift. Oaß 
Neidjenau gegen ©nge bed ^aljred 1000 ein Zentrum 
?ird)lidjer Kunftübung, fpejicll ber Malerei erften 
Nanged mar, ift fd)on länger befannt. ©cfon 850 
f>atte ed jur Nudmalttitg ber neuen Klofterfirdje Oon 
©t. ©allen claros pictores gefanbt. ]) 2ltd unter 
Nbt Witigoloo, bem ber Nbtftab abgeitomncen merbeit 
mußte, metl er burdj feine Sauluft bad Klofter an 
ben Nanb bed finanziellen Nuiitd brachte, ©t. ©eorg 
in OberjelX 984 — 990 umgebaut morben mar, nalmt 
man bie malerifd)c 2ludftattung ber neuen Kirdte in 
Angriff. Um biefetbe 3eü fetten bie Siöndjc Keralb 
unb Jperibert in ber SNalftubc oon Neidjenau ben 
berühmten Codex Egberti mit Nüniatureit Oerfefcn, 
meld)er ca. 980 bctti ©rjbifdjof ©gbert oon Oricr, 
fei cd ald @cfd)enf bed Ncidjeitauer Klofterd, fei 
ed auf Seftellung eiugcl)änbigt mürbe. 3Bat)rfd)eiuIid) 

maren ed aud) Neidjenaiter Scaler, meld)c bie 983 
begonnene Klofterf'irdje ju ^etcrdfyaufcit bei Koitftaitz 
audmatten. Wenn cd junäd)ft etmad auffällig er* 
fdjeiiteu famt, baff mir in bem fmdjft unbebeuteuben, 
Oott alten Weltftrafen abgelegenen Ort Surgfelben 
SNeiftern aud ber Neid)ettau begegnen, fo f)at bie 
©rflärung bafitr oiellcid)t bie ital)e bei biefem Ort 
gelegene © d) a l f d b u r g ju übernehmen, ^reilidj 
ob fd)on in ber erften ^älfte bed elften ^ahrljun* 
bertd auf bem riefigeit ^eldflob, ber nur oon Surg* 
felben lmr auf einem gaitj fd)ntalcu, einen Kilometer 
langen, itad) beibeit ©eiten jälj abfatlenben ©rat 
Zugänglich ift, ob hier fo früh l’Ü)on eine Surg 
ftaitb unb mer Surgljerr mar, barüber fehlen und 
alle Nachrichten. Oie ©djalfdburg mirb 1226 erft* 
matd urfitnblidj ermähnt. £. ©chmib (Oie Jpeimat 
ber ^ohenzoUerit. ©igmaringen 1889, ©. 6) nimmt 
an, baß fdfon früher l)ier eine fefte 3eüerifche Surg 
ftaitb. 3m 1403 erfd)eint bie ©dhalfdburg 
famt Surgfelbett ald 3°Üerifdher Sefi^ unb gehen 
beibe burd) Äauf an Württemberg über (©tätin, 
Wirttemb. ®efep. 2, 506). Oie Kirche ooit Surg* 
felbeit mar z^cifetdofjne eine ber älteften, mernt 
nid)t bie ättefie meit umher; oiele Oörfer ber Um* 
gcgeitb maren iit fie eittgepfarrt, fclbft frommem, 
bad fd)on 781 ©t. ©allen gehörte. Nod) im oier** 

Zehnten 3^hr^unberi ^ev Pfarrer Ooit Surg* 
felben „Sutfjricfter". ?lld £eutfird)e bed ganzen 
©prengeld h^Ue biefe Kirche eine foldfe Sebeittung, 
baf ihre folibe Sauart unb il)re reiche 3ludftattung 
nicht mehr z« ßhr auffällt unb ba§ man eine NZit* 
mirhmg ber Neid)cnauer Äuitftfd)ute attnehmett barf, 
auch menit ed nicht mehr gelingen foüte, birefte 
Seziet)uitgen juatfd)eit Ncichenau unb Surgfelbett 
ober ber ©d)alfdburg het'z»fiellen. 

Nad) all bem erfd)eint cd allerbingd nid)t ald 
Zit gemagt, menit ber citierte Nrtifet bed „Wiirtt. 
©t.*2lnz." bie Sitrgfetbcner Nialereictt ald 3e‘H 
genoffen ber Neid)enaucr erflärt. ©lcid)mot)l 
glaube id) 5ifd>eit beibe ein ^ittcroatl 

oon mehreren 3 h r hc I)u t e n e i n f d) i e b e n 
unb bie oon Surgfetben fonad) iit bie 
Niittc bed elften rüden 
Zit ntüffen. SNeinc ©riinbe finb fotgenbe. 

©inntal zeigt fid) bei aller ©emeinfamfeit bed 
©tild bod) auf ©eite ber Surgfelbener NZalereien 
bie freiere Sluffaffung unb bie gemanbtere Sehanb* 
tung. 3tt Oberzell ift ein gemiffed ättgftliched Nach* 
bilben überfontmener Otypen nii^t zn oerfenitcn unb 
eine Sefangenbcit bei febem ©d)ritt über biefelben 
hinaud. 3n Surgfelbeit ift bie ipanb bed Äünftterd 
nid)t in fold)ent Niaf gcbutibeit unb gehalten burd) 
eine übernommene ©tiltrabition; fte zeid)net feder, 
forglofer, fliefenber unb magt mehr. Oiefe Äunfi 
l)at einen ftarfen tropfen gcriitanifd)en Sluted mehr 
in ihren Nbcnt ald bie oon Oberzell; berfelbe oer* 
rät fid) in ber Kräftigung bed Naturfinnd, in ber 

’) Nad) Niitteilungui bed perrit pofrat Or. Siegeler 
in ©igtuaritigen. *) Oie Naditoeife fiepe bei KrauS a a■ 0. ©• 14. 



Jüfjncren ©Biebergabe beS menfd)ltd)en Körpers unb ! 
beffen, maS it)n in ©emegung bringt, in bcr iBei= | 
Ziehung ber Sanbfdjaft, ja bereite bcr burd) ©ier* 
ftaffage belebten Sanbfd;aft, in ben mit cdjt ger* 
manifcfjer KampfeSfreube miebergegebenett frieger= 
ifdjctt ©eenen, ©o liegt etmaS in it)r, maS nid)t 
mef)r riidmärtS mcift in bic latcinifd)*farolingifd)c 
Kunftmelt, maS DormärtS weift in bic romanifdje 
©eriobe. Oiefclbc Kunft malt in Oberjed unb in 
©urgfelbcn; aber in ber gttüfd^njeit gmifhen ben 
erfteren unb letzteren Malereien ift ftc reifer, freier, 
nationaler geworben. 

©obann erfdjeint bcr ©pfluS ber ©Banbmaler* 
eien in ©itrgfelben miemoljl bcr 3aht nad) enger, 
fo bod) ber ©Bäht nad) ermcitert. ©oftmals, foDtel 
mir bis je^t miffen, finb l;ier bie Parabeln, bie in 
ben Miniaturen ja freilich fd)on früher Dorfommen, 
in bie ©Banbmaterei aufgenommen, ©benfo merben 
^WeifeIöol;ne auch bie KampfeSfcencn, bie nod) feine 
Oeutung gefunben, als neue ©rfdjeinnngcn auf 
bem ©ebict ber ©Banbtnalerei ju betrachten fein. 
©Dibent ift bie ©rmeiterung beS ©ebanfenfveifeS 
im ©urgfclbener ©eridjtSbilb. OaSfelbe eröffnet 
gerabeju eine neue ^Seriobe in ber ©ntmidtung beS 
®erid)tSbilbcS, inbem cS erftmatS, fo weit bis jefct 
befannt, in bie Oarftedung nicht etma nur ©cftalten 
ber beiben Kategorien, ber ©efetigten unb 33er= 
bammten, aufnimmt, maS fd)on frittier Dorfommt, 
fonbern gcrabe ben ißodjug beS dtidjterfprudjS, bcS 
©Bettgerid)tS letzten 2lft, jum ^auptmoment ber 
Oarftedung madjt, ein Moment, meldjeS bann bie 
Folgezeiten nod) mciter auSgebilbet haben unb met* 
d)cS erft ben ganzen .bratnatifdjen ©el)Ctlt biefeS 
©ormurfS entbinbet unb jur ©Bildung fomnten läfjt. 
Man mache fi<h ben Unterfdjieb flar jmifd)ett bem 
im ganzen in feierlicher 9tuf)e befjarrenben ©eridjtS* 
bilb Don Reichenau, in meldjeS nur baS ©hieben 
ber ©ngcl in ben oberen unb bie 9tuferfteljung ber 
©oten in ben unteren dtegionen einige ©emegnng 
bringt, unb bem ©crid)tSbilb Don ©itrgfelben, in 
welchem nur bem Zentrum, bem ItmfreiS ber Man* 
borla bie majeftätifd)e dtulje gemährt bleibt, bie 
ganje übrige Oarftedung aber Dont reid)ftcn Sebcn 
burdjmogt ift, hier Don ber jnbelnben ©eligfeit ber 
|iiut Fimmel ziepenben ©hären, bort Don bcr jatn* 
mernben ©erzmeiflung ber jttr «jpöde ©ejerrten, — 
man mad)e fid) biefen gemattigen geiftigen Unter* 
fd)ieb flar, unb man mirb jugeftehen, baff bemfelben 
attd) ein jeitlidjer entfpredjen müffe. 

Unfer britter ©runb, unb nidht ber fd)mäd)fte, 
ift ein a r dj 11 e f t o it i f h c r. 2) i e f e Malereien 
ft e h c n auf bem ©oben b e S fertigen r o * 
manifd)cn ©tilS. ©S fod fein ©adjbrud gelegt 
merben auf bie ©lutnen* unb ©lattmotiDe, in meldje 
bic 3*neige bcr ©ßalbbäuntc in ber Oarftedung Dom 
barmherzigen ©amaritan auSblühcn. ©0 romanifd) 
bicfclben auSfel)en, fo ift bod) bic ©ntmieftung ber 
Ornamente nod) nid)t fo flargeftedt, baff man fidicre 
©d)lüffe auf biefelbc bauen fönnte, unb eS ift möglich, 
baft and) biefe Motioe, melcbe niebt ot)ite Stnflänge 

i finb an bic Kapitcdoerzierungen ber ©äulen in Ober* 
Zed, fhon um baS ^apr taufenb fid) fmben. 516 er 
bic Kirdje, meld)cr bie Malereien angehören, ift ein 
romaitifdjeS ©aumerf. ©etradjten mir fie näher. 

©ie erfdjeint auf ben erften ©lief fehr anfprudjS* 
loS, ift aber nid)t ohne arhiteftonifd)c ©cbeutung. 
3pr ©atron ift ber 1)1- Michael, ber fhon Dom Dierteu 
^aprpunbert an als Kirdjenpatron in Oeutfdjlanb 
nahmeiSbar ift unb auf beffen dtamen befonberS ©erg* 
firhen mit Vorliebe gemeil)t mürben. Oie bcifolgenbeu 
Slufriffe unb ber ©runbrifj §etgen einen einfd)iffigen 
©au Don befheibenen Oimenfioneit. Oie podj °^cn 
angebrad)ten, im Siebt überaus fdjmalen, nad) innen 
unb aufen ftarf abgefdirägten Fenftcvdjcn, bie jeber 
2lbfd)rägung ober ©intreppung unb aden ©djmucfeS 
entbeprenbe ©Beft* unb ©übpforte, ber Mangel 
bcS unb ©odelS, baS finb 3e^hen popen 
SllterS. OaS tjpauptgcfimS beftel)t nur aus [tarier 
^oplfeple mit ©lattc. ©igcntüinlihermeife fehlt jebe 
2lrt Dott ©por ober 9lbftS. 9Bohl ift ber ©urtn 
öftlid) Dorgelegt, aber er nimmt nid)t, mie fonft in 
©htoaben fo oft ber $ad, in feinem Untergefd)of' 
ben ©l)or auf; fein lid)ter dtaunt ift für biefen 
3med Diel 31t eng. ©S beredjtigt aud) nid)tS zur 
©ermulung, ba§ ber Oitrm etma ffiäter angebaut 
morben märe unb eine frühere 3lbfiS Derbrängt hätte. 
OaS Mauermerl: ift burdjmeg einen Meter ftarf: 
bie Oed)nif beSfelben eine ©erbinbitng Don ©rofj* 
Derbanb unb ^üdmauermerf: bic z'uei tabclloS aus 
regulären ©uff* unb Kalffteinquabern aufgemauerten 
SBänbc ber ?lu§cu* unb $nuenfcite bergen Säger 
Don ©rud)fteinmerf zmifhen fid). Oer Ourm ift 
Zmar an bic Oftmanb angefto^en, aber Oftmanb 
bcr Kird)e unb ©kftmanb beS OurmeS haben if;r 
felbftänbigeS, itnOerbunbencS Mauermcrf. OaS oberftc 
©todmerf beS OurmS ift fpät. OaS zweite unb 
britte öffnet fid) nad) allen Di er ©eiten je in 
einer Ooppetarfabe mit Mittetfäulhen. OieS ift 
bcSmegen auffädig, meit bie beiben ber Kird)e zu* 
gemanbten Slrfaben burd) baS Oadj bcr Kird)e ge* 
bienbet maren. fyreilih ift am Ourm nod) bic alte 
©iebellinie zu fehen, melhe Diel tiefer liegt als bie 
fpätere, aber bod) bie untere ber beiben 5trfaben 
nod) einfd)lo§. ©odte anzunehmen fein, bafe bie 
Kirhc urffirüngtih im ^unern ben offenen Oad)* 
ftuhl gezeigt habe unb fo biefe untere ©urmarfabe 
fid) inS dunere geöffnet hätte, Dicdeid)t um bem* 
felben mehr Sid)t zuzuführen? Ober fodte ber 
©urm fd)on Dor ber Kh'd)e geftanben haben, ifoliert 
Dom erften Kird)enbau, mie bicS in ,ber f^rühzeit 
faft 9tegcl mar? ©ode Klarheit mirb hierüber faunt 
mef;r zu geminnen fein; aber bie Dodftänbige ©leid)* 
heit bcS Materials, bcS MauermerfS, ber ganzen 
©edjnif fd)liefjt zunäd)ft bic ©ermutung auS, bafz 
beibc ©auteile zu Derfd)iebenen 3e^eu entftanben. 
OaS Mittetfäulhen, me!d)eS bie beiben nicht ein* 
gefdjrägteit Slrfabenbögeit Dcrbinbct, ift runb, einmal 
aud) ad)tedig abgefa§t. ©S ruht auf t)übfd) ge* 
formter ©afiS mit §wei 2Bitlften unb trägt ein 
Dodfoinmcit auSgebilbeteS ©iirfetfapited mit meit 
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auölabenbem ßSmpfer als Vermittler jmifdjen bcm 
@äuld)eit unb ber mastigen -äftauerbitfe. l) 

') <göd)ft nterfmürbig ift, baß in bte Söattb au 
nieten, regellos berftreuten fünften, befonberS auf ben 
Saatflächen, ^T^ontöpfe eingemaitert finb. 3« bie ; 
Cuaber finb jiemticf) regelmäßige quabratifd)e 2öd)er ein= 
getanen unb in fie bie länglichen ruuben STÖpfe aus 
rotem ober grauem £on tiegenb in SMf eingelaffeu, m 
baß ihre Öeffnung nach bont fdjaut. Sie finb auSgefüEt 
mit Steinen unb Vlörtel unb norn forgfättig mit ÜLEörtet 
gefcf)Ioffert unb nerftridjen; biefe ihre gefeßtoffeue Vorher* 
feite liegt unmittelbar unter bent ÜDfalbetnurf. ©S ift 
fchott megett ber ^entließ großen Stnjaßl, bann aud) tnegen 
ber Orte ber ©infeßnng nicht moßt anjuneßmen, baß 
man mit beit köpfen einfad) bie fEitftlöcßer aitSfitEen 
moEte. 2ltt SdjaEgefäffe fatttt tnegen ber $orm uttb tuegett 
beS VerfcßTuffeS nid)t gebaut toerbeit. ©o legte fid) bie 
Vermutung naßc, baß bie Stopfe gur Veifeßutig non 
föeiligenreliqmeit gebient haben möchten, tnic non foldjer 
Einfügung non Reliquien in baS Vtauerincrf ber Sfuppet 
ber ©opbicnfirdbe iit Stouftautinopel uttb aud) in ben Vau 
beS abgciuaunteu üDfagbcbttrgcv OomS berichtet tnirb (ngt. 

ts mt* 

ffttttt ift freitid) bie genaue ^Datierung bicfeS 
VatteS nicht leid)t. 216er jtnei Äennjeid)en fdjeinett 

Otte, §anbb. ber firdjt. tunftardßäologie I, 44 Sinnt. 3). 
Slber bei forgfältigftcr Oeffnuttg non einigen trügen fanb 
fid) nichts nor, tnaS biefe Vermutung beftätigt hätte. 
■Somit bleibt nur eine jmeifadje Vtöglicßfeit: enttneber 
mürben fie eingentauert in ber 2lbfid)t, baS VJauertnerf 
31t entfeuchten unb bie .^attbarfeit beS VMgntnbeS unb 
ber Vtalereieit ju erhöhen; ober aber fie murbett mit 
einer Vobettbecfe non äöeißtoaffer, baS natürlid) längft 
nertrodnet ift, in bie Vtauern eingefügt. ßeßtereS tnäre 
beStnegen itiöglid), tneil in ben trügen unten ein leerer 
Vaum fid) finbet, uttb eS hätte bettfelben 3>ucd, tnie bie 
©inmaueruttg non Reliquien. Oaß bie mitunter in ©rcU 
bent aufgeftinbetten @laS= ober äßoitgefäffe Söeißtnaffer 
enthalten hoben, oermutet fd)ott ©afalio (De veteribus 
sacris christianorum ritibus explanatio. Romae 1645, 
p. 3 m). Oie Vurgfelbeuer Xöpfe finb auf ber SDreß* 
fdjeibe gemad)t, unb non leßtercr ftammeu fidfjer auch bie 
flachen Trense, tuelcße außen am Vobett berfclben 31t fefiett 
finb; il)re fform unb il)re Steüe äeigt, baß fie feine 
OcnotiouSfreuje finb. 
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mir bod) fidper itid)t an bcn Anfang, fonbern irt 
bic Sttitte beb elften Saprpuitbertb gu meifen. 
©inmal bab auf? er ft folibc SJlaucrtoerf Oon tabetlofer 
©eepnif, metepeb fclbft nod) um bic SOtitte beb elften 
Saprpunbertb bet einer ®orffird)e auffällig tntb nur 
burep beit 3ufamment;ang mit einer tüdjtigen Sau* 
fepute etdlärlidp erfepeint. ©obauu bic 3BürfelfapiteUe 
ber Surntarfaben. 2öopl begegnet man biefem edpt* 
romanifepen Sanglieb fepon früp, erftmalb naepmeib* 
bar am 2Beftd)or beb SJiünfierb gu ©ffen in ber 
gtociten Jpälfte beb gcpnteit Saprpuubertb, gumgloeiten* 
mal an einer ber Serntoarbfäulen in ©t. Sttcpael 
gu «fpitbebpeim im gmeitcu Saprgepnt beb elften Sapr* 
punbertb; aber anerfanntertnafjen erfepeint cb in 
©iibbeutfdplanb fpäter alb am fftpein unb in 
©adpfeit. l) Obergell auf ber SReidpenau pat cb 
nod) niept. 

Attb biefen ©rünbett glaube icp bie Äircpe unb 
bie Äircpenmatereien non Surgfclben um ruttb ein 
palbeb S&prpunbert oon beit fReicpeitaucrn megrüden 
gu feilen. ©ie Sebeutung ber erfteren Oerliert ba* 
burep iiic£)t; im ©egentcil. ©ie geigen ben ffteiepen* 
auer ©til auf einer pöperen ©tufe ber ©ntmitflurtg 
unb Sollenbnng; fie geigen biefen eprtoürbigen, oor* 
romanifepen, mit ber altdpriftlid)en Äunpt nod) im 
Äontaft ftepettben ©til nod) einmal, gutn leptenmal 
befeelt burd) fd)öpferifd)en fünftlerifcpeit ©eift, elfe 
er für immer oerloelft unb abftirbt. ©ie geigen, 
baff bie 3fteid)enaner ©d)itlc fortbliipte unb über ipr 
©d)affen bei Segintt beb gtoeiten ^a^rtattfenbb ttoep 
bebeutenb pinaubmud)b; toieUeidjt merbett iu ber nä* 
peren unb weiteren Umgebung neep tttepr ©puren 
iprer gefegneten ©pätigfeit gtt finbett fein, ^jöcpft 
bemerfenbroert ift an unferen Silbern bie faft über* 
rafd)cnb früp unb fräftig burd) alle alten ©typen 
pinburd) t)ertoorbred)enbe beutfdpe Art. Ob biefeb 
erfte Äeimett einer nationalen Ännft folgen patte? 
ob meitere ©riebe baraub fprofjten, meldpc jept oict* 
Ieid)t nod) bie ©ündpc bedt? ob bie monumentale 

x) 2) cp io unb 29 e3 o Ib: „2)ie lirdjlidje Saitfunft 
be§ 9lbcnblanbc§", (Stuttgart 1892, Sb. I, @. 681 f. 

Äunft oictleidpt im ©titten loeiterarbcitcte unb fid) 
beffet in ber «fpöpe l)ielt, alb bie SDtiniaturenfunft, 
in loelcper in ber gloeiten Hälfte beb elften unb in 
ber elften .fpälfte beb gtoölftcn Saprpunbertb nidptb 
maprgunepmeit ift alb ein traurigeb «fpinfiedpen beb 
alten ©tileb? f ob fid) fo nad) unb nad) ber natio* 
nale ©til entmideltc, ber in getoiffem ©ittn fertig 
unb gegenübertritt in ben 3Banbmatereien ber gloeiten 
Jpälfte beb gtoölftcn Saprpuitbertb? Stöglid); aber 
fotoeit bib jept unfere Äcuntnib reid)t, müffen mir 
aitncl)men, baß biefe Sliite oerfrüpt mar unb im 
Sßinterfroft einer ber Äunft nid)t günftigen Seit mieber 
erftarb, um erft Diel fpäter neue lebenbfräftige ©riebe 
peroorgufproffen. SebeitfaEfb fteUett fidp bie Surg* 
felber Stalereien in bie breite flaffcnbe Süde, loetdpe 
bibl)er bie ©efdpicptc ber monumentalen Malerei auf* 
mieb gmifepen ben ffteidpettauer Silbern unb ben 
SBanbntalereien ber Unteidircpc gu ©dfmargrpeinborf 
bei Sonn (1151—56) unb ben ©edenbilbern im 
Äapitelbfaat ber Abtei Sraumeiler bei Äöltt (ca. 
1180), unb fie fönnett einigerittafjen alb Serbiitbuttgb* 
glieber gmifepen biefen unb jenen aitgefepen merben. 

©oep fdfliefjen mir. ©ab lepte Sßort über biefe 
fffunbe mirb opnebieb nod) nidjt fo halb gefprodpen 
merben fömten. ©ie berufenen Sertreter ber Äunft* 
gefcf>ic£)te merben fief) nunmehr mit berfelben gu be* 
faffen pabeit. ©ent mürtternbergifdpen ©taat muß 
man eb bauten, ba§ er in fo mirffamer Skife fid) 
biefer Siatereien angenommen unb bab alte Äirdflein 
ber ©emeinbe abgefauft l)at. S?öge ber Äonferoator 
ber oaterlänbifdfen Altertümer feine fyürforge für 
biefe föaitbgentälbe bantit frönen, ba§ er aud) nod) 
in eigener f>ublifation biefelben meiteren Äreifen gu* 
gäitglid) mact)t unb ipr ©tubhun erleichtert. 2) 

x) iöäre ein fräftigereb ^-ortleben ber SBaitbmalerci 
auch itadj bem Serbtüpeit ber Sudbmalerei angunepmen 
unb nadjgumeifen, bann mödbten unfere UMereien tnelleidbt 
noep näper gegen 1100 f)iit gu rüden fein. 

2) Son bem ©ericptsbilb pat Äunftntaler §aaga eine 
aufeerorbentli^ genaue Äopie gefertigt in natürlid)er 
©röpe, uaelcfje ber Ä. AltertuntSfammlung iu Stuttgart 
einoerleibt mürbe unb bort gur Sefidfigung auSgefteCCt ift 

^ejießuttöen gteutnttgen$ ju gSafef ßt$ jut ^efotmatiott$5eif. 
©on cEI|E0tnc»r 

Alb eine ber ffeineren 9teid)bftäbte mußte ffteut* 
liitgeit bepufb beffercit Abfapcb feiner gemerblid)en 
Srobufte fiep an ein gröfjcreb ^anbelbentporiunt 
anfd)ließcn. Auf mclcpe ber gal)lreid)eit blüpenben 
Jpanbelbftäbtc beb bcutfipen ©übeitb bie Aßapl ge* 
fallen fei, mar bibper giemlid) gmcifelpaft. 
fd)eint Seutliitgeu in einem gemiffen, mirtfd)aftlid)en 
AbpängigfcitbOerpältnib oon Ulm gu ftepeit. «fpier* 
für fpri^t ntand)cb. ©o ftanben 1426 ©berparb 
Sed)t unb ©berparb ©cufel oon Reutlingen mit 
$ol)aun Sc ff er er unb Aicolaub 11 it gelte oon 
Ulm iu einer äpanbelboerbinbung (Säger I, 675). 

Audp manberten eine flteipe fReutlinger Sürgcr — 
neben ©rünbett politifd)er Art loopl aud) burd) 
^anbclbbegiepuitgen oeranla^t — in Ulm ein, fo 
oor 1379 .^)anb llttgelter, ber ©opn beb ©taub, 
unb oor 1386 fein Sruber SBilpclm Ungelter, 
fomie feine Settern, bie ©öpite ©erungb Un gelt er, 
2Bolf oor 1439 unb ©berparb oor 1442, ferner 
©berparb Secpt oor 1482, ^eiitrid) ©picgel 
oor 1426 tt. a. nt. ©etoifj merben ftd), menn 
erft einmal bab Hinter ©tabtardiio auf Reut- 
lingiana burd)fucpt loorbcn ift, noep gaplrcidie An* 
fniipfungbpuitfte gtoifd)eu beibett ©täbten nad)toeifcn 
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taffen. Slber aud) eine anberc, räumtid) toicl Weiter 
getrennte (Stabt, bad altehrwürbigc 23 a f et, bie 
©ifdjofdftabt am Stl)ein, ftef)t, wie ber ©erfaffer bei 
©urd)forfdjung bed bärtigen 2lrd)iüd fanb, feit betn 
frühen SJtittelalter in enger ©erbinbung mit Steut* 
tingen. ©ic ©oering, ©anbei unb ^nbuftrie ber 
Stabt ©afel 1886, ©. 195 richtig bemertt, ftanb 
©afel mit Ulm unb bemnad) aud) mit Steutlingen 
in einem lebhaften ©ed)feloerfet)r, wie fd)on etn 
©tid in bie SSürger- unb 3unfirc^e^ ntit if;rcn 
jaf)treid)en 3uwanberungen aud jenen Stabten jeigt. 

©leid) bie elfte ©rWäf)uung eined Steutlingerd 
in benfetben ift eine tjödjft etjrenbolle. ©ie mit 
©afel oerbiinbete ©tabt ^reiburg im ©reidgau war 
mit ©raf ©gon IV. non ^reibitrg, beffen ©tarn* 
medoettern, bie Unruod)inger, einft oon ber 2td)alm 
aud ald ©rafen geboten, in 3wiftigteiteu geraten. 
2Jtet)rere Jpunbert ©adler waren if>r jur Jpilfe ge* 
eitt, fanben aber am 18. Dftober 1366 bei einem 
unglüdlidjen Sludfafl größtenteils ben ©ob, jo baß 
nidjt ber je^nte SJtann juriidfe^rte. ©iuer ber 
wenigen Ueberlebenben war 3°^anneS be St u t* 
tingen. 3hm fd)enftc bad bantbare ©afel für 
fein tapferes ©reinljauen bad ©ürgerred)t. SJtit 
if>m ju gteid)cr 3üt lebte in Safet ein anberer 
Steutlinger. ©d war bieS SJtagiftcr ©enter »on 
Güttingen, ©ogt ober f^ürfpred) (advocatus) 
bed ,£>ofd ju ©afel. ©iefer erwarb in feiner neuen 
Heimat unb bereu Umgebung ©runbbefil), fo 4. 
SJtai 1367 oont ©bctfned)t 3of>ann ©d)ilter 
3infe ju Hattingen um 28 ©ulben, ferner 19. SJtai 
1367 oon bemfetben Jtornjinfe ju ©imelbingeit unb 
©üter ju Hattingen um 55 ©utben, aud) taufte 
er 4. ©ept. 1375 ein Jpaud ju iöafet. 1372 
wirb in iöafet Stberti oon Bütlingen burd) 
3oI)annd oon ©ouffenberg oerwunbet. ©od) 
nid)t nur Steutlinger tarnen nad) iöafet, aud) iöafter 
befugten Steutlingen. 1395 oerWunbetc Jpeufeliit 
oon Jpagnow, £ribet’d Äned)t feinen -jperrn, ba 
fte auf ber Steife waren „gen Stutlingeu". ©inb 
fomit fd)on im 14. ^a^r^unbert mehrfache ©e* 
jie^ungen ttadjweidbar, fo Raufen fid) biefelben im 
folgenden 3dl)rt)unbert. 

©er fd)Oit 1398, 1399 in iöafet tebenbe ©on= 
rab 21 n e n ft etter oon Stutlingeu ein Stotar taufte 
1403 bad ©ürgerredjt. 3m gleichen 3at)re am 
6. ©onntag oor ©fingften ftettte 3°banned 
Jpottjöpfct*), sellator (Sattler) oon Sttyblingen 
Ürpfetjbe aud. 1408 am ©abbatb post assump- 
tionis taufte bad Bürgerrecht ©etrud {^^eibig = 
mau, SJtefferfd)ntieb oon Sterlingen. (Ueber fein 
©efchte<f)t fie!)e 3al)rg. III ©. 14.) Slld ©lieb 
ber BaSler ©dpniebejunft erfd)eint 1410 SJteifter 
Beter gret)bigmann, fowie 1418 Jemand ©irt er, 
$r et) bi gm and ©odjtermanu. 1409 jogen bie 
©adter oor 3fütn unb nahmen ed ein. ©egen 
Teilnahme an biefem 3u9e erhielt ©hotnad © i c ß er 

*) ©iefer gehört oieltcidf nach Lieblingen, ba id)_ in 
Lcntlingen fein ©efebteebt bc§ Stamertd fanb, Oielteidjt 
aud; nad) Lüblingen bei ©djafffjaufen. 

oon Stutlingeu bad Bürgcrrcd)t gefdjenft. (©ietje 
3at)rg. III, ©. 47.) ©benfo ert)iett 1412 bei 
einem 3U3C gegen ^ürftenftein unb Steuenftein oon 
ber ©tabt iöafet ©berlin ©cijing oon Stutetingen, 
ein $iirfd)ncr, bad ©efd)cnt bed Biirgerred^tS. 3m 
feiben 3al)re fd)Wur Stifolaud ©warb be Stit* 
lingen ber ©tabt iöafet Urfeljbe. 1424 jogen bie 
BaSler gegen jpirfingen. hierbei jeidjnete fid) ber 
3immerniann Jpand ©wen oon Stutliugcn aud 
unb würbe nach Beenbigung bed ^etbjugd mit bem 
Bürgerrecht befepenft. 1429 erfdjeint in ber BaSler 
©tenerlifte Stbertin oon Stut tingen, Wetter 1 
©utben gab, jebcnfatld oerfd)icben oon bem 1372 
genannten, ©rft 12 3a^re fpäter 1441 quinta 
ante Hilarii taufte 5t(bred)t oon St ut lingen, 
ein ©ifneiber (wof)l ber 1429 genannte Slberlin) 
bad 23ürgerred)t. ©a er nod) im felbeit 3a^c 
fetter ben ©ärtner Oerwunbcte, würbe er in ben 
.ftäfig gelegt. 1431 am 3. ©onntag nach 
unb f3aul fdjwur Stberlin ©indinud oon Stnt= 
lingen, ber ©ebufter Urfehbe ber ©tabt iöafet, ebenfo 
1435, am ©amftag oor ©t. SJtatthiad ©onrab 
Sttyfer oon Stuttlingen, ein 30tefferfd)mieb. S)tit 
bem 2tufentt)alt fo oieter Steutliuger in iöafet mag 
ed jufammenf)ängen, bag unter bem fremben © einen, 
bie 1438 in Bafel Umgelb äafdten, aud) ber ©ein 
oon Stutlingen erfcheint. ©ic Wadern SJteffer; 
fd>miebe, ©dpteiber, ©d)ufter, ^ürfdjner, 3iwmer¬ 
teilte, ja felbft ber gelehrte Jperr Stotar tränten ge* 
wih gerne in ber §rembe hi£ onb ba einen ©runf 
©eined, ber am ^uf3 ^er Slchalm gewad)fen war. 
1440 wirb Wieberum iöürger in Bafel ©unrat 
©ruu oon Stiibelingen, ber ©djmieb am ©fehenthor. 
1441 am ©amftag nad) ißerenä taufte bad BaSler 
iöürgerredt ^pand ©todler oon Stibtingen, ein 
S3tehger. 2lld 1443 bie iöadter gegen 3tl)einfelben 
jogeti, erhielt bad Bürgerrecht gefd)enft 3ert3e St a p p 
oon Stutlingeu, bedgleichen bei einem anbern Äriegd* 

juge im gleichen 3abre ©hüman ©aff er an oon 
Stutlingeu, ein Krämer. 3a^rc 1447 erhält 
Battljafar Seninger oon Stitlingen, Stiibi’d bed 
Stniptmannd, eined Statd ©od)terniann bad Bürger* 
reiht gefdjentt „um feines ©d)Wel)crd Bitt unb 
©ienfi" Wegen, am SJtontag nad) 3°l)ann Baptifta. 
1462 am SJtontag nad) ©t. ©radmi taufte bad 
iöürgerred)t §einrid) St u 11 i n g e r oou Stutlingeu. 
3tn 3ahre 1471 an SJtitfaftcn empfängt ©l)inon 
% e d 11 i n aud Stutlingeu bie Stcbleutenjunft b. lj- er 
wirb in bie ©eingärtnequnft aufgenommen. 1484 am 
SJtontag nad) Vocem Incunditates taufte bad Bür* 

. gerred)t Subwig a n, ber ©tafer Oon Stutlingeu. 
©erfelbc war ein ©ol)n bed oor 1503 f ©ent) 

i Jpenlin. ©on feinen Brübern war nur ©arthotome 
in Stcutlingen geblieben, ©tephem a n lebte in 
©nffiffheim, ^paud ber jüngere in ©ern unb 3erD 
in Stapholtdweiter. 1491 enbtid) würbe ber be* 
riihmtefte ber Steutlinger, bie fi<h in ber ©tabt am 
Stljein nieberlicßcti, Bürger in Bafel, nemlid) ©r* 
Ijarb © g l i u oou Stiittlingen, ber ©ud)bruder. 

j ©ine Steihe oon Steutlinger ©ürgerdföhnen fel;eu 
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Hur im 15. .gagrguitbert nad) Vafel gieren, bod) 
aud) in gmei gatten liegen fid) VaSler in Reutlingen 
niebev. 1431 am ©onnerStag oor i^almtag Oer? 
fauften Ruberlin Offenburger Oon Rutlingen 
mtb bie Vßittmc feines VruberS ©tepgan Offen? 
bürge r’S, eines VürgerS ju Vafel, an gunfer 
^ertnan Offenburg 2 ^albe Reben oor ©t. Rlban 
im ©elgarj bei Vafel. ©obann erfcgeint 1489 in 
Reutlingen 3acob © a 11 i t i o n ber ißappierer. 
©erfelbe ift jebenfattS ein ©ogn eines ber 3 Vrü- 
ber ©alligiani, Rntonio, SRicgael unb JpanS, 
mcligc auS ©afetta an ber ©htra norbmeftlid) oon 
©urin um 1450 nad) Vafel einmanberten unb bcrt 
bie ißapierfabrifation inS Seben riefen. 

Rud) baS 16. gagrgunbert fag nodj mehrere 
Reutlinger nad) Vafel einmanbern. Oie Reige er? 
öffnet $erg ©ürr Oon Rutlingeu, ber ^3apicrer, 
ber 1511 Vürger mürbe, Veronica ©allijiana 
heiratete unb 1521, alb feine ©cgmäger, bie @ a11 i ? 
j i a n i, megen Veruntreuungen Vafel Oerlaffeit mugten, 
bereit Vetricb meitcr führte unb ocrgrögertc. ©ein 
Reffe (Staub ©ürr oon Rutlingeu, ber ißapierer, 
mürbe ebenfalls 1525 Vürger bon Vafel. ViS 
1634 blühte bab ©ürr’fd)e ©eftgäft fort. 1520 
mürbe £)atiS © t ä f> e l i n, genannt ber rote ©atler 
bon Rutlingeu, Vürger in Vafel. Vei biefent ar? 
beitete einft ber befannte ^nnnanift ©gomaS Klater 
alb ©eilergefette unb mar 1530 Präger feiner 
Rüftung unb feineb ©epädS beim 3U9 gegen bie 
fatgolifdjen Orte. © t ä 1) e 1 i n ift ber Rgngerr 
ber nod) geute in Vafel bliigenben rcid)en gamilie 
biefeb Ramenb. 1540 mürbe Vürger in Vafel 
Riflaub Vßalj, ©attler bon Rutlingen unb 1565 
©corg SJR a p e r, £utmad)cr bon Rüblingen. ©ag 
and) mcgrcre Reutlinger bie VaSler ,$pod)fd)ule im 
16. ^agrgunbert befud)tett, mttrbe bereitb in biefer 
3eitfd)rift früher ermähnt. 

©ar mancher ber geehrten Sefer mirb oietteidft 
aubrufen: „mab bemcift bab Vorgergegenbe ? ©ar 
nicgtS. ©inmanbcrungen boit Reutliugern mirb 
man mogl in jeber fiibbeutfd)cn Reid)Sftabt finben." 
©arauf ift ju ermibcnt: $n ^onftanj, einer ©labt, 
bie Reutlingen biel itäger gelegen, augerbem ©iö? 
cefangauptftabt ift, fanb id) trog eifrigften ©ucgcnS 
in bem bon Ferrit Vvofcffor Ruppert georbneten 
©tabtardjib Äonftang nur folgenbe Rufnagntcn bon 
Reutliugern inb Vürgerredft: 
1382 am 1. gebruar Vurfart Ri'tgler bon Rütlingen, 
1392 Rlittmod) nad) ^pilarii Ven,$ Vötli bon Ritt? 

lingen, 
1404 ^)aitb ©ietrid) bon Rüblingen, 
1413 Ulrid) Heller bon Rüblingen unb 
1476 §anb ©edler bon Rüblingen. 

Von biefen mag mol)l nod) ber eine ober an? 
bere nad) Rteblingen ober Rüblingen bei ©dfaff? 
gaufeit gegoren. ^ebenfalls geigt bie ©egen? 
überftettitug bon Äouftanj unb Vafel, mie grog 
bie 3<*gl ber nad) letzterer ©tabt eitigemanberten 
Reutlinger unb mie eng bemitad) bie Ve^ieg? 
uitgen jmifcgen Vafel unb Reutlingen maren. 

©aju fommt nod), bag bie 3afg ber ©inmanberer 
in Vafel nod) biel gröger gemefen fein mug. SRatt 
begegnet netnlid) in Vafel fegr bieler ©igeunanten 
im 14. unb 15. ^a^r^unbert, bie um bie gleidje 
3eit ficf) aud) in Reutlingen finbeit, fo ©rüninger, 
© ö p p in g er, ipetbling, ©ögelin, ©rejinger, 
9R a b b a d), Ri über mann, 0 ii f el, V a g it a cg t, 
Älein, Vßiglin. ©emig ift gier Vorficgt ge? 
boten, ege auS ®leid)geit beS gamiliennamenS auf 
©leid)geit ber Rbftammung gefd)toffen mirb. Rttein 
bei eingelneu gamilten ift entfd)ieben bie Rbftamtn? 
ung auö Reutlingen megr benn magrfdfeinlid), fo 
bei £>einrid) ©öppiitgcr bem ©erber, ber 1473 
Vürger bon Vafel mirb. Oie gamilie ©öppiuger 
in Reutlingen gegürte fcgou im 15. .gagrgunbert 
urfunblid) ber ©erberjunft an. Rud) bei Veter 
@ögelin bem 9Refferfd)tnieb, ber 1397 urfunblid) 
in Vafel erfcgeint, meift ber bon RlterS ger geimifd)c 
Veruf beS cultelli faber auf Rbftammung auS ber 
©tabt an ber ©d)ag, mo fitg 1406 bis 1515 ein 
©efd)led)t ©öglin urfunblid) nad)meifeit lägt. 
Rnberö ftegt e§ ginficgtlicg Jpeinjmann ober ^ein? 
rid) ©rejinger, melier 1416 als ©cgiffmacger 
in Vafel genannt mirb, 1431 in bie ©jnnnmettern? 
gnnft aufgenommen mirb, nod) 1437 genannt mirb 
unb 1446 felbbiert 4 Rappen unb für feine Jpabc 
3 Rappen ©teuer gaglte, fomie mit bem jungen 
©reginger, meld)cr 1462 bie 3unfic,uf,tagme 
erneuerte, ©er ältere ©rejinger ftammte fd^mer? 
lid) auS Reutlingen, mo ein ©d)iffntacger fein Vrot 
nidgt fanb unb mo and) erft 1449 ein gleichnamiges 
©efcglecgt erfcgeint. Rud) ber fegon 1372 in Reut? 
lingen genannte Rame ©rüninger gatte in Vafel 
megrere Repräfentanten, fo ben 1357 genannten 
©rüninger ben ©djmiebfned)t, ber mogl ibentifd) 
ift mit bem 1365 Vürger gemorbetten Rlbred)t 
©rüninger bem ©egmieb, ferner ben 1435 unb 
1450 genannten ^peinrid) ©rüninger, fomie ©Ife 
©rüninger, meld)e am ©amftag oor ©imott 
unb 3:uba 1450 an ^seinrid) Vifd)of ben SRcgger 
3 ^Sfunb 7 ©d)itting 3”^ für 63 Vfunt> berfaufte, 
enblid) ben 1575 genannten föiifer ©griftian ® r ü ? 
ninger. Von biefen mar mogl ber gutegt genannte 
ein ©lieb ber Reutlinger gamilie, in meldjcr ooit 
RtterS ger baS Äiifergaubmerf geintifd) mar. ©ie 
VaSlcr ©rüninger fiigrten als Vßappen: igtt ©ri'tn 
mit filberner Vorburc ein aufgerid)tetcr filberner 
2öme, eine fd)marjc Rlarfe in ben Sjkanfen. ^)elm= 
gier: mad)fenber, filberner Söme mie im ©cgilb. 
^pclmbede: grün unb filbern (aud) ogne Vorbure), 
©ie fdjoit 1369 in Reutlingen genannten §elb? 
liitg gaben in Vafel im 14. ^dgrgunbcrt RamettS? 
Oettern. 1275, 1289, 1307 erfdjeint bort ^oganit 
Jpelbeling ober Gelbling (beibe ©djreibmeifen 
fommen oor), 1312 beffett ©ödfter Äatgarina unb 
©utge (nod) 1335) genannt, jRofterfrauen im 
Älingcntgat, 1321 ©lifabetg bie alte ^)clbetingi n, 
1322 RiflauS Jpelbeling, ©d)mefterfogn beS 
^einrid) 9Ruud), genannt 3'uin9er^ 1340, 1442 
unb 1374 ©lauS ^elbling, 1372 ^aneman 
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^elbltitg *). ©a aber bie (Reutlinger Gelbling 
im 14. unb 15. ^ahrfjunbert bie ©aufnameit Äon* 
rab, .fpainh unb (|3eter führen, fo bürften bie (Babler 
^clblhtg ihnen nicht ftammeboermanbt (ein **). ©er 
1383 in (Bafel genannte £)citbli Ä l e nt ber (Beber 
fattn in bie (Reutlinger Familie gehört haben, (welcher 
ber aKerbingb fchr Verbreitete (Rame .fpanb (Jpeitbli) 
itid)t fremb (war. (Ritd) bie fd)on 1341 in (Reut* 
lingen genannte Familie 3J?abbac^ fanb (Rameub= 
Wettern in (Bafel, (o 1388 dRabbad) ben (Reb = 
fnedjt, 1439 Jperntait dRabebad), Weinbauer, 
©iefelben fielen aber getwiß in feiner wermanbt* 
fcf>afttid)en (Bejahung gu ber feljr angefe^enett (Reut* 
Iinger Familie, beren Taufname (Beith ((Bercfjtolb) 
mar nnb won beneit ein ©lieb 1368 im ©eridjt 
faß neben ben (Rittern $anb ooti 9Bittingen 
unb £>eiitrid) oon Qtwe. ^Desgleichen fpridjt für 
ben 3ufammenhang beb 1389 in S3afel genannten 
Jpeinrid) (Rtitbermaitn mit ber gleidfnantigen, 
(eit 1343 in (Reutlingen genannten Familie, beren 
Taufnamen (Benfj, ijpanb, (Berner, (Baltljer mar, 
nichts, als bie ©leidfbeit beb (Rantenb. ©dfoit 
1303 merbeit genannt in (Bafel Jpeinrid) © r e e 
unb (eine $rau ^pebmig, 1383 © d) r e h e ber 
Äürfener ***). 3it (Reutlingen begegnet (eit 1307 
ein gleidjnautigeb ©efd)led)t, bereit Taufnamen mareit 

*) Spätere fontmen nicht in (öetradjt, (o 1424 ©lau§ 
helbling won (örütpad), ber (Bürger »wirb, 1439 Rüdin 
Heilb eling de Brube, pistor, ber (Bürger in (Bafel mirb. 

**) ©ber bürften (ie geboren §u ben ©olotburner 
Gelbling, bon beiten han§ h e l b 1 i it g 1369 ur= 
funblich begegnet unb bereit SBappeit mar: in (Rot auf 
grünem Sreibcrg ein golbener, nach oben aufmärtb gc= 
ridjteter, liegenber 2Ronb, au§ meldOent 3 golbeite (Mehren 
beroorgebett, begleitet rechts unb linfS vom golbeiteti, 
(cd)8(trabligen Stent. 

***) 35er 1423 in (Bafel genannte ©iepolb Schreie 
Von (Rottmcil gebärt nicht hierher. 

33xtrd>arb, Ulrich / ^ctiitfe, £>anb unb (Bernljer. 
©er 3ufa'nmeitbaitg beiber Familien bürfte nicht 
gang guritdgulueifen fein, gutnal ba bie Äürfdjnerei 
im dRittelalter in (Reutlingen blühte, ©ttblid) mürbe 
1444 in (Bafel in bie (Rebleuten,$uitft attfgenoinitteit 
JpauS döigltn. ©ab in (Reutlingen feit 1305 
genannte @efd)lecht (Bigeli ober (Bigliit führte 
bie ©aufnamen Heinrich, Äoitrab, (ßeter. ©er 
Jpaitb (B i g l i it gehörte ntöglid)ermeife beut (Reut= 
Iinger ©efdjledjt an, mab von betn 1470 am 2ten 
©abbatl; oon 3>nOocaOit in bab Äoitftauger (Bürger* 
red)t aufgenommenen ^aiiiridj (Biglin bent (Beber 
fehr tuahrfdjeinlid) ift. ©er 1313 in (Bafel genannte 
(Bertolb (Baßttadjt l)at jebenfaöb mit ber gleich = 
namigeit .(Reutlinger f^amilie nur bett (Ramett gemein. 

3nt (Borbergeheitben fab mau eine (Reihe oon 
©öhnen ber alten ©tabt (Reutlingen binaub in bie 
perlte jiehett, um in ber ©tabt am (Rheine fiel) 
(Berntögen unb ©hie gu erringen, ©apfer h^ben 
biefelben breingefdjlagen, meint (Bafel oon äußern 
Reinheit bebrol)t mürbe. 5Rid)t ohne ^ntcrcffe ift 
eb, bie 2lubmanberer. nach ©emerben gu orbneit. 
©b mareit barunter 3 dReffcrfdjutiebe, 2 (ßapierer, 
2 Äürfdjtter, 2 (Beingärtner unb ©attler, je 1 
©eilet', Jpntmadjer, (Buchbruder, Krämer, (Rotar, 
©cpufter, ©d)mieb, ©djneiber, dRefcger, ©lafer, 
3immermann, (Beber, ©erber, Äüfer. dRait 
finbet, mie man fieht, faft alle (wichtigeren 
©emerbe oertreten, ©ab 3 dRefferfdfntiebe in bab 
ferne (Bafel gegen, fprid)t für bie (Bebeutuug unb 
(Blüte biefeb ©emerbeb, loie ja and; Äürfcpncrei 
unb (ßapiererei iit biefer ©tabt blühten. 

3ttbcm ber (Berfaffer ocrfud)te, atib Oereingelteit 
(Rotigen ein (Bilb oon (Reutlingenb (Beziehungen gu 

einem auswärtigen ^anbclSpilcih 3U entrollen, hofft 
er, baff fein (Beifpicl (Rad)ahntitng ftnbctt möge unb 
iit ähnlicher (Beife (Reutlingenb getwiß intenfioere 
(Beziehungen git Ulnt bargeftellt (werben möchten. 

J)te Reufftnger Ratn^er- unb RüröerGefd)Ced)fer Bis $nx Reformation. 
Bon Qlfiwülrvr Srljün in Stuttgart. 

(SorHefeung.) 

Olnnterfung. ber fd)mä= 
bifd)cn (Rcid)bftctbt 2 i it b a u am 
(Bobettfec gab eb nach gütiger 9QMt= 
teilung beb ^perrn eOatigelifchen ©tabt* 
pfarrerb unb ©eitiorb ©. (R e i n m a l b 
ein gleichnamiges ©efdhledjt, beffen 
(Bappett aber oöUig oerfchiebeit 
mar. grif (bab peifft griebrid}) © u t tt u f u u, 
jpaub* unb ^offtattbefiher, fomtitt 1384 unb 1389 
oor, Jpanb 1384, 1385, 1389, 1399, (Beug 1383, 
1388, 1389 beb (Ratb, ^acob 1390, ©unj 1391 
mit ben ©öhnen 3acob, ©homab unb (Beug, bereu 
(Bogt ein ÜRetufontm mar. 9lud) merbeit ermähnt 
§aing © tt t u it f u it unb 9Rargaretf)e % r i g i it, 
feine ^paubfratt unb (Bereuet, feine ©d)ioefter ((Bcitg= 

bergb ^>anbfd)rift auf ber Sinbauer ©tabtbibliothcf). 
©ie Familie befaß Raufer in fiinbau, barunter beit 
Sömen ititb bie ipofftatt. ©rmäl)nt »werben 3 3*nfcu 
unb 9 «Spbpothefen berfelben. ©ab (Borfontmen beb 
gleichen (Bornamenb bei ben bcibeit, nid)t ftammeb* 
oermanbten, »weil mappenoerfdjiebcnen gatnilieit 
© u t e it f u tt geigt, mie große (Borficht notmeubig 
angutweitben ift bei ^bentifictening oon mittclalter* 
liehen gatnilien auf bloße ©leid)heit ber (Bornamen 
hin. ©leidje (Bornanteit ohne gleidfe dBappeit be= 

meifen für bie 3cü, luD (Bappen hereitb emittierten, 
gar u i d) t b. 2litberb ocrl)ält eb ftd) in ber 3ctt 
oor beut ©ebraudj ber (Bappeit unb fcftftehenber 
Familiennamen, ©a bietet ©leid)heit ber (Bornamen 
einen mistigen 2lnhaltbpuuft für 3ufamntcnftellung 
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ber eblett ©efd)led)ter (fo ber Unruodjinger, 23ur? 
farbinger). ©ent ©ittWttrf hhperfritifdjcr Jpiftorifer, 
baf? auö bem Vornamen ftd) aud) in jetten Beiten 
ttidjtb für bie Bugeljörigfeit 31t einer beftimmten 
©ippe folgern laffe, ba ja ber 23ornamc aud) einem 
©aufpatctt feinen Urfprung bauten tonne, ift ent? 
gegen ju galten, bafj in jenen 3d*en bie Heber? 
tragnng beb 23ornautenb beb $)3atenb auf ben ©auf? 
ling fcf)r feiten gemefett fein mufj. Wäre bieb 
läufiger ber f^all gemefett, fo Ratten 3. 23. bie ©auf? 
ttanten ^i^in unb Karl, mie aud) Karlmattn, bie 
beut fränfifdjen Äönigö^aufe unb rötnifdjen Kaifer? 
l)aufe eigen maren, in f^olge ber rieten $äOe, m 
betten bod) fidterlicf) Karl ber ©ro§e unb feine 
Vorgänger unb Nachfolger $ateit ftanbcn, itt allen 
beutfd)cn ©au eit Verbreitet merbett tnüffen, mäljrenb 
bie ©efdjidjte lehrt, baff, fo lange bie Karolinger 
fjer.rfdjten, ber Name Pippin fid) nur bei 2lttber? 
manbten ber ©pnaftie borfinbet unb aud) faft 
fämtlicbe Karl, bie unb begegnen, 2krmatibte — 
fei cb auch in meiblicher Sinie — bebfelbett mar eit. 
©>aft allerbingb vereinzelt ber 5j3ate ben ©äuflittgen 
ben Vornamen gab, bemeifen bie Namen ©menti? 
bolb unb Natolb ber unel)elid)eit ©öl;ne Nrnutfb 
bon Kärnthen, bie auf ben fNäljrerfürft unb einett 
tapfern ©rafen ber ©ftrnarf jurüdge^en. $m 3111= 
gemeinen mar aber ber Vorname ein (Eigentum ber 
©type, ber ftd) itt il;r oon 33ater auf ben ©oIjn 
vererbte unb nur bibmeilen aud) auf ben ©odjter? 
fo^tt übergieng. 

240. § ab er ad er. 2lnt 10. Sluguft 1474 ift 
bie Nebe von bem Weingarten, meldjett bortnalb 
Jpattb «Ipaberader um ein ©ed)btel gebaut f>at, 
gelegen im 23ehenrietlj (©t. 31.). 

241. jp aber!erit. 3lm 80. 2lpril 1409 mirb 
ermähnt .Jpabertern’b Wiefe, gelegen 31t Neut? 
littgen in ©m Wiefe (31. 2t.), ferner am 5. 2tuguft 
1424 ^painh .!p aberfernen Spaub 3U Neutlingeit 
l)inter bem Behen*hcf „gen ber 2lnmittbi ab" (K. 21.). 

242. Jpcibin. 2lm 16. Februar 1489 femmt 
bor Steter Jpäbittb beb Kardjerb Spaub 31t Neut? 
lingett au beb Hmblofj ©äfjlitt (K. 21.). Jpattb 
-Ipebitt ber Niepger erfd)eint 1526 urfunblich(K.2t.). 

243. £ a d (£ a d l) *). 2tm 16. ftebr. 1489 
merben aufge^ä^lt bab §aub au beb ttntblofj ®ä§? 
lin, bab eitift beb ,!p a d e n felig mar, unb Niartin 
^pad, beb Wcingärtnerb «fpattb in ber Neuftabt, 
oberhalb ber Weingartner Kelter (K. 21.). Ntartinb 
.jpa gen Weingarten lag nach einer Urfunbe bom 
29. 2Ipril 1491 am 2led)penberg (K. 21.). 2tm 
12. gebruar 1549 mirb mieber ttrfuublid) genannt 
Ntartin $ a g f (K. 21.). 

244. £ ä d e 1, £ e d e t (* £ ä d t) e l). 2tm 
28. $uli 1444 tt)ut (Staub ^ädel ber ©apler, 
^Bürger 311 Neutlingeit futtb, baf er unb feine 
(Erben geben feilen (Sonrat bem W tt h t er, bent 
©pcngler, 23iirger 31t Neutlingeit, 5 Sßfunb Jpeller 
fteter, jährlid) auf ©t. ^örgeittag fälliger ©ült aub 
feinem Jpaub, gelegen itt ber Kromergaffe 31t Neut? 
tingeti (K. 2t.). (Sin Nad)fomtne bebfelbett mag gerne? 

fett fein D. Bartholomeus H e c k e 1 de Hetlingen, 
meld)er 21. Januar 1513 itt ©übingen imittatri? 
fuliert mürbe. 

245. ^p ä d e r *. 2ltit 16. Februar 1489 unb 
nod) 1539 mirb genannt Spattb jpäder ber ©erber, 
23ürger 3U Neutlingen (K. 21.). 1524 unb 1525 
mar ©tepljan Jpader einer ber 23ierer (©apler I, 
254, 271). 

246. § a f e n r e f f. 2lm 19. 9Nät*3 1482 ift 
bie Nebe vott «Spaitb Jpafettreffb beb Weberb, 
-Ipaittp 2] 0 g e l m a i b ’ b, beb Weittgärtnerb felig 
©od)termanitb Wiefe im 23raiteitbad) int 23fuUingcr 
Behüten (©t. 21.), fomie von bebfelbett Wiefe 3U 
Neutlingen (N. 21). §anb Jpafettref ber Weber 
erfd>eint noch 1526 utfunblid) (K. 21.). Nach einer 
Utduttbe ootn 26. 2lpril 1521 gab berfetbe ber 
Spurtibogenpfrüitbe 5 ©cpilling auf ©eorgii fälliger 
©ült aub feiner Wiefe (23eger, Nebalfapitet©eite 110). 

247. Jp a f e tt e r , $affner(§afner*). 
2tm 24. 2tuguft 1351 berfaufte ßunrat von 
23 tt dj 0 m, 23ürger 31t Neutlingen, an 23enf) beit 
sparen er, 23ürger bafelbft 1 5j3funb geller jährlid) 
auf ©t. ^v^anrtStag 31t ©ungihten fälliger ©ült 
aub feiner am Wiglinb 23rühl gelegenen Wiefe 11m 
13 $fuub bpeller (21. 21.). 2lm 25. 2luguft 1360 
berfaufte ^rmengarb, §anb ©afchenmitlb Witme, 
an 2lbelheib, beb Jpafetterb beb Semerb (Soh; 
gerberb) Witme 1 ^funb geller unb 1 ©djiHing 
ipeller fteter, emiger, auf SNartini fälliger ©ült aub 
dberlinb beb §af3en §aub unb ©d)euer, gelegen 
3U Neutlingen in ©utenfon’b ©äfjlin (21. 21.). 
2lnt 9. Nob. 1375 fommt (Sutthli ber ^afener 
mit ^3riorin unb ben grauen 3U ©ffenhaufett überein 
megett ber 2lnfprüd)e an bab ©ut 3U Kleinbett? 
lingen baljin, baj) er unb feine (Srben fie unb ihre 
Ned)tbnad)folger baran nicht beirren wollen, mofür 
er bon benfelben 5 5|3funb fetter empfängt (©t. 21.). 
2lm 3. 3När3 1380 berlaufte 23enh ©pättin, 
23ürger 31t Neutlingen an (Sunjjlin ben Jpafetter 
unb beffen 23tuber 5 ©dtillittg geller fteter, emiger, 
auf Niartini fälliger ©ült attb Negelinb ^paub, ge? 
legen 3U Neutlingeit um 33 ©chiHing geller (K. 21.). 
2lttt 19. 1406 ift bie Nebe bon §ainh beb 
^affnerb Jpaub, gelegen 3U Neutlingen in ber 
©tabt in ber ©tegharpgaffe (K. 21.). 2lm 9. 2Nai 
1409 ift bie Nebe bon beb Jp a f f tt e r b beb 
©erberb Wiefe, gelegen 311 Neutlingen „bor 22ot‘fel" 
(K. 21.). 2lm 12. ©e3. 1414 berfaufte Sßfaff 
^painrid) (Sletnnt, 23iirger 311 Neutlingen an ^panb 
ben Jp a f tt er, 23ürger 311 Neutlingen unb feine 
©eben 1 ^3funb Spetter fteter, jährlich ctuf Niartini 
fälliger ©ült aub feiner Wiefe 31t Neutlingen um 
12 rl)eittifd)c ©ulbett (K. 21.). 2lttt 9. Slmd 1428 
thut Wernhcr ^r i e f d) ber 23ürger 311 

Neutlingen funb, ba§ er unb feine ©rben geben 
foUett 2luberlitt bent ^pafner, bem 3uuf*me^cv/ 
23t'trger 3U Neutlingen, 2H2 23fim^ fteter, jährlicher 
(30 ©d)iKing jährlid) auf ©t. SNartini, 1 23fuub 
311 ©t. ©erietttag) aub feiner Wiefe (2llt SNanttb? 
tttal)b), bie er bon 2litbcrli §aftter getauft bat, 
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gelegen 31t Reutlingen (31. 3t.)* Pfleger ber 
felbfiedfeit Seutc 511 Reutlingen evfcC;eint 3tuberli 
$ a f n e r, genannt U6er am 12. Rom 1434 
unb ant 1. ©ept. 1437 (3t. 3t.). 3tm 13. SRärj 
1470 mirb bann genannt als Pfleger ber ^ittber 
beS f $anS Wüster Werntjer fiter, genannt 
Uber (jt. 3t.). 06 ber am 16. gebt1. 1489 
(£. 3t.) genannte grenneflin ,Sp a f u e r l)iert)er ge* 
t)ßrt, ift fraglidj. 

248. Jpagelftain. 3tnt 2. Oftober 1391 
Derfaufte Jpaittrid) Ä ii r i d), ©iirger ju Reutlingen 
an ©retun bie Jpagelftainiit 10 ©djiüing 
gelter auf ©eorgii fälliger ©iilt aus 3tlbrec^t beö 
fungen Offenburger JpauS, gelegen 31t Reutlingen 
in ber Rinnen ©tabt an ber Don Suftttom ©äfjliit 
um 7 pfunb Spetter ($. 3t.). 3tm 23. Buli 1408 
tljuit bie Rid)ter ber ©tabt 511 Reutlingen funb, 
baff it;re SRitbiirgerin ©ret $ a g e l ft a i n i n Der-- 
utadjt l)at beit ©iedjcit im ©pitat 31t Reutlingen 
4 Pfunb geller fteter, jäfjrlidjer ©iilt (3 Pfunb 
aus 2 Wicfeit ju Reutlingen im Ringelbad) unb 
1 3tcfer unb 1 Pfunb aus 1 Weingarten im Sinbacb) 
(fö. 3t.). 3tm 23. Rlai 1413 Derfaufte ©ret 
§agetftainin, ^Bürgerin 311 Reutlingen an 
nufere liebe grau, ©t. Peter unb bie ^eiligen 
eine .fpube 31t Unbingen, genannt beS W i I e r S ©ut 
um 22 rljeinifdje ©ulbett (,ft'. 3t.). 3tm 12. 9Rät-3 

1428 ift bie Rebe 0011 einem ,!pauS 3U Reutlingen 
oberhalb uitfer graucnfirdje, baS oor Beiten ber 
§ a g e t ft a i tt i 11 u it felig mar ($. 3t.). Rad) 
obiger Urfunbe Dom 23. Bud 1408 mar fie eine 
Ood)ter Don .Spaink © t a i n i b a n. 

249. ,)p ageit. ©cbon 1243 erfd)eint ein Jp ageno 
als Beuge (©t. 3t.) 3tnt 3. Oe3. 1386 mirb er* 
mät)iit ©oitk § a g c 11 .SpaiiS 311 Reutlingen in ber 
©tabt in ber Seu^gaffe ($. 31.). 3tm 13. 3tug. 
1463 ift bie Rebe oott beb .Spagen beb ©edeit 
felig .SpattS 311 Reutlingen beim Obernt^or (fö. 31.). 
3tm 16. gebr. 1489 mirb genannt .SpanS .Spagen 
ber Äardfer (fä. 3t.). 3lm 30. Roo. 1496 mirb 
in Oübingcit immatrifuliert Jacobus Hagen de 
Rutlingen. 1526 lebte .SpaitS § ageit ber gutyr* 
mann (Ä. 3t.). 

250. Jp a g e rt g e n a n n t 33 u d) a itt e r. 3tnt 
13. 3Rär3 1486 beftaub ^örg ^ a g e n genannt 
33 u d) a nt c r, Riefferfcljmicb, Bürger 3U Reutlingen 
mit 2 3unftgenoffen jU einem red)ten ©rblefjen 

tmn ber 3tebtiffin unb bent ^onoettt 3U Pfullingen 
beren 2 ©d)leiftnüf)len an ber ©dtaj), unterhalb 
Pfullingen bent Oorf bei ber mittleren ©riide unb 
oberhalb ber Watfmiil)le (©t. 3t.). .SpanS .Spagen 
©ud)enmar, ber 1526 unter ben ©d)ükett mar, ift 
mot)I fein ©obtt (Ä. 3t.). 

251. Jp a g e n 0 0 tt © l; i tt g e n. 3tm 9. 3Rät-3 

1485 oerfaufen Seoitfyarb .Spagen Dott ©tüiigen 
unb feine grau Äatljarina 31 ii d) e r i n , ©iirger 
31t Reutlingen, ben armen, foitbcrfiecben Seilten ba* 
fetbft i^ren Jpof unb ifjr ©ut 31t ilufterbingen um 
330 rljeinifdfe ©ulben (3t. 3t.). 3tnt 16. Februar 
1489 mirb ermähnt SeottljarbS jp a g c n fcligert 

föinbS JpäitSleiit oberhalb ber Srndje^unfttyauS in 

Reutlingen ($. 3t.). 
252. Jp a g e n genannt SB e r i n g e r. 3lut 

25. 3Rai 1435 Derfdjreibt JpattS Bau genannt 
3R u t f d) t e r 31t Reutlingen fid) gegen ben ©ruber 
^einrid) 0 a g e n genannt Geringer, ©t. 
©enebifteit OrbettS, um 1 Pfunb jätjrlidjer ©iilt 
auS feiner ©rotbaitf bafclbft (©t. 3t.). 

253. Jp a g e r *. 3tm 9. 3tug. 1474 beftel)t 
Rfartiit $ a g er 3U Reutlingen Don ber 3tcbtiffin 
unb bent ÄonDcnt 311 Pfullingen 3U red)tem ©rb= 
teljeu ll2 SRorgen Weingarten genannt „baS ©erlitt", 
gelegen att ber untern Jpegmiefe um 15 ©d)illittg 
Spetter fteter, emiger, jäfyrtid) auf Rlartini fälliger 
©iilt (©t. 3t.). 

254. .Sp ä g g l i n. 3tm 16. Bauuar 1438 ift 
bie Rebe Don Peter Jpägglin’S Weingarten 311 

Reutlingen im ©raptlfart (3t. 3t.). 

255. ^p a g tn a t) e r. 3tm 12. Februar 1549 
mirb ermähnt Peter § a g nt a i) c r (5l\ 31.). 

256. a t) n *, § a n, § e n t i n. Urfprünglid) 
l)ie§ biefe Familie Jp e tt l i n. 3tm 9. 3tuguft 1474 
beftanb 23art^olmc ^ e u l i it ber alt 3U Rutlingen 
oott ber 3lebti|fin uttb bent ^'onDent 31t Pfullingen 
311 rechtem ©rbleben 3 Vierteile eineb Weingarteub 
mit famt beit Porlct)en, gelegen 31t 33etjenriet um 
18 ©Riding geller auf Riartini fälliger ©iilt 
(©t. 31.). 3lm gleiten Oage befielt £anö ^ a n 
ber junge 31t Reutlingen 311m redeten ©rb(el)en Don 
eben beitfelbeit 3 Vierteile cineö Weinbergs mit 
famt bent Rorlel)en, gelegen 31t Sefsenriet um 18 
©d)iding geller auf Rtartini fätligev ©iilt (©t. 3t.). 
3tm 16. gebr. 1489 merben ermähnt §an« #attn’« 
JpauS unterhalb ttnfer graucufird)e itt ber neuen 
©tabt unb §an8 Rannen $au« in ber 33ar* 
fii^ergaffe (Ä. 3t.), ferner Borg § a tt ’ 6 §auS in 
ber ^rom erg affe ($. 3t.). 3tm 3. Be^rilav 1495 
Derfaufte JpanS Jp e n t i n ber ©tafer, Piirger 311 

Reutlingen, au Äatfarina Reutin, feine Safe, 
©onrab SRennbter’S Witme 1 Pfuttb geller 
fielen, jät)rlid auf Rlariä Sid)tme§ fälligen 3»»fe$ 
au§ feinem ^pauS, gelegen 31t Reutlingen bei uitfer 
grauen Kapelle an ber ©c^nte (Ä. 31.). 3tm 25. 
Riai 1489 taufte in 33afel baS 23iirgerred)t Sttbmig 
Jp a tt ber ©tafer Don Rutlingen (RaSler ©taatS= 
ard)iü). Oerfelbe mar nad) einer Urfunbe beS 
3lrmenpflegearcl)ioS Don 1503 ein ©o^n beS f 
Sartt)olome $ e n l i n unb §atte 4 ©rüber: ©teffen 
§an 311 ©nfifl)eim, JpanS Jp a n 31t 33ern, 31ar* 

tbolome §an 3U Reutlingen unb Ber9 n n Su 
RappoltSmeiler unb eine an ben Reuttingcr ©iirger 
©ent$ © a 111 e r Dcrmäljtte ©djmefter. 3iod) 1526 
mirb genannt ©altaS ^pann, Weingärtner (Ä. 3t.). 

257. § a n genannt © $ m e i t} e r. 3tm 
16. gebt-, 1489 erfdieint urfuttblid) ©onrab # a tt 
genannt ©d)toeitler, ber Rie^ger (Jb. 3t.). 

258. £ a i b (£) e i b *). 3tm greitag tta^ bem 
meinen ©onntag 1381 mirb ermähnt ©enfj beS 
£ a i b c 11 Wicfe (3t. 3t.), fomic am 1 6. gebr. 1489 
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$and $ ci i b c it , beb ©Scberd ,£)aud unten in 
©utenfund ©ä§le in Reutlingen (K. 2t.). 

259. ton a i gilt gen, ^aiingeit*) 
(2öappen: uitbefattnt, ba feine bei- im ^otgenben, 
genannten ©erfonen fiegett). 3n biefeitt @cfd)ted)t 
finb jebenfaltd 3 Präger bed 2?antend ©Saltper jn 
fdfeiben. Wal. dictus de Haingen ift 3eu9e *n 
einer ^futtingcr llrfunbe oom 9. ©ept. 1285 
(©t. 2t.), mie aud) Walther de Hagin gen, 
offenbar berfelbe, in einer llrfunbe ber ©rüber oon 
©Sinbcrg (©löffeln) Dom 12. 2too. 1286 (©t. 2t.). 
2tld Bürger oon Reutlingen ift er mit feinem gleid)* 
namigen ©opite am 13. Januar 1289 Beuge dt 
ber llrfunbe bed 2lbtd ©berparb oon Büdefaltett 
(©t. 2t.), mie er aud) 16. $ebr. 1289 in einer 
llrfunbe betreiben Klofterd erfepeint (©utger, ©. 242). 
2lud) erfcf>eint quadragesima (? media) 1289 
Wal. de Haigingen, Ricpter in ber llrfunbe 
ber ©eguinc Brntgarb dicta ©Ipin (©t. 2t.). 
©Satter ber ©opn mar fd)on am 18. 3uni 1291 
Rid)ter (©t. 2t.). 2lld fotd)er erfepeint er ferner 
30. Rtärj 1297 (©t. 21.), um 1300 in einer 
Offenpaufcr llrfunbe (©t. 2t.), 13. Januar 1297 
erfdpeint ©Saltper o. Jpaptngen Oer ältere in einer 
Bmiefaltcner llrfunbe (©utger, ©. 248), 27. $ebr. 
1303 (©t. 2t.), mit ber ©ejeicpituttg „sperre ©Saltper 
oon Jpaiingeit" am 15. Rtärj 1307 (2t. 2t.), 
20. 9Rärj 1307 (©t. 2t.); aud) ift ©Saltper oon 
Jpaiiitgen ber alte am 22. 3uni 1309 Ridfter 
(©t. 2t), am 8. Oftober 1310 (©t. 2t.) unb am 
1. Oftober 1312 (2t. 2t.). Oedgleicpcit erfepeint am 
12. 2tprit 1298 berfelbe ald einer ber 3 Pfleger 
ber |ied)en Seute ju Reutlingen oor bem Opore (2t. 
2t.). 2lld Beuge mirb er aud) foitft ^äufig genannt: 
am 23. 2lpril 1292 (©t. 21.), 13. Januar 1294 
(©t. 2t.), 20. ®ej. 1294 (Oberrt). 3eitfd)r. 39, 58), 
1296 (©d)mib, ^faljgvafea ©eite 58), mie and) 
©Saltper oon Doping er ber alte am 18. DRärj 
1314 (©t. 2t.) unb am 26. Oej. 1314 (K. 2t.) 
3eugc, ferner am 5. 2tprit 1304 (©t. 2t.), 29. 
©ept. 1304 (©t. 2t.), 13. ©ept. 1311 (©t. 21.), 
5. ®e$. 1312 (R. 2t.), 22. Roo. 1312 (K. 2t.), 
3.0eS. 1313 (21. 21.) unb 26. Oe5. 1314 (K. 2t.). 
©Sie mir fepen, mar er im 3<if>re 13IQ Ritter ! 
unb biirfte cd bat)cr feine ju gemagte Kombination 
fein, in ipin, bem gereiften, in ber ©ürgerfdjaft pod) 

*) ©epr mabrfdjeinlid) ift bied bie= 
leibe Familie mie bieSRunt öon jjjaiitt* 
gen. Albertus, qui cognominatus est 
Munt de Haingen ift 1208 Beuge 
iit ber llrfunbe §einrid)§ oon 2öart= 
ftciit (©Siirtt. ltrf.=23ud) II, 366). 2lnt 
28. 97?ai 1269 ift Eberhardus miles 
cognoininc Munt de Haiingen 3eitge 
in ber llrfunbe £cinricpd Kimrer (St. 21.). Ulricus 
dictus M u n t erfdjeint 20. Oeg. 1294 ald juratus in 
Rutliitgeit (Cberrpeht. 2lrcpio 39, 258). 

angefepetten Rlattit einen*) ber $iiprer ber Reu© 
tingcr in it)rem glüdlidjeit Buge gegen beit fleäd)te= 
teu ©raf ©berparb oon ©Sürttemberg $u fepen. ©e-- 
fannttid) jerftörten biefelbeit bantald bis» auf ben 
©nmb ©röttingen (? ©rieningen, 02t. -fporb), rid)= 
teten in Ropr, 021. ©tuttgart, ein ©tutbab an, 
brad)cn bie Sttaueru oon Bungingcn, 021. .fpeeptn* 
gen, ftecften Rürtingen in ©ranb, bedgleid)eit bie 
©urg jpepbeef unb madfleit bie ©d)töffer ©rciffen* 
ftein unb Sid)tenftein ju Ruinen (©Siirtt. ©ierteljaprds 
befte, Baprg. VI, 1883, ©. 3).**) Oie Betörung 
ber ©urg ©reiffenftein, bie bem ©opn bed 1294 
unb 1297 genannten Reuttinger ©d)ultpeif)en Rum= 
polb oon ©reiffenftein gehörte, läfjt auf oorpcr= 
gegangene ©treitigfeiten innerhalb ber 23ürgcrfd)aft 
fcptiefteu, mot)t jmifepen ©tabtabcl unb Bünften. 

©Sailer oon pingen ber alte patte nobp 
ber llrfunbe Oont 7. Februar 1301 einen ©opn, 
metd)er Kird)perr oon Ofcrbiitgen, aber, mie ber 
©ater, auch Bürger in Reutlingen mar (©t. 2t.). 
2tnt 28.2luguft 1310 oerfaufteKonraboon ©löffeln 
an ©ertolb ben Kird)t)ernt ju Oferbingen unb 
2ßalter oon ^aiingeit, feinen ©ruber, um 40 
©funb fetter eine jä£)rlid)c ©ütt Oon 4 “^funb 
fetter aud feinem ^pof ju 3mmen^aufen (©t. 2t.). 
2tm 25. gebruar 1319 ift ©ertott ber Kird)t)err 
oon Oferbingen 3eu3e (®t. 2t.). 2tm 17. Rlärj 
1332 mar ©ertolt tot unb ber Kirdjcnfatj ju Ofer- 
hingen gefallen an ©Satter oon ^aiinljen, ©ür* 
germeifter 51t Reutlingen, unb ©urfarb oon Jpot). 
©ertotb l)atte ben Kirdfenfafj oon ben ©betteuten 
Au Oferbingen gefauft (©t. 21.). ©in meiterer ©ruber 
©ertolbd mar oietteid^t ©ruber oon Jpaiiitgen, 
metd)er 22. 1309 jufamnten mit ©Satter ald 
Beuge crfd)eint (©t. 2t.J. 2tad) einer llrfunbe oont 
9. 2luguft 1334 mar ©ruber ^)einrtd) oon ^aititgeit 
(mot)t berfelbe) ©fteger ber armen ©iedjeit ju Reut= 
lingen an bem f^elb (21. 2t.). 2tm 20. Ocj. 1313 
mürbe beftimmt, ba§ itad) bem Oobe f^rieberid) bed 
©armer, ©itrgerd ju Reutlingen, eine ©iilt 001t 
1 ©fuitb fetter aud einem ©Scittberg ju 2Reljingcn 
falten folte an Rtat)tf)itb bie Jpagntinginun unb 
2Ratl)ilb, if>re Ood)ter oon Reutlingen (©t. 2t.). 
©ietleid)t mareit bitfe jmei oon 
§apingen bed 2ltten fjrau, refpeftioe Ood)tcr. 

*) Oie attbern maren mopt feine 2tmt§follcgcii ©ber= 
parb Uttgelter unb $rip 33cdjt. 

**) 1377 bei ber ©d)lad)t oon Reutlingen mareit 
rnopl 3'üt)tcr ber ©itrgerfdjaft ©(and ber Oettingcr 
unb §atitp ber 2Bact)§mengcr, bie in btefein unb bent 
oorpergepenbett 3apr päufig at§ Ridpter nrfunbeit. Sottte 
ber ©iig ber Reuttinger gegen Oettingen (Oettiitgen), 
0011 mo ©taud offenbar flammte, etma urfpritngtid) be= 
Sluerft paben, beffeit bortigcit ©efip au fdjitpeit ober Rad)c 
51t itcpineit für beinfetbeit oon Seite ber Söiirtteiuberger 
Aiigefitgten Scpaben? 

(Sortfepung folgt.) 

^£f^9eS£iC1' ^>iit Reuttinger Rltertumdoerein unter Rcbaftion oon ©rof. Dr. SBeifienntaier. 
^uuf ber ©ail Ruppfcpen ©itepbrueferet, ©biter & Sieb, in Reutlingen. — ©erfaubftclle: ©itgeit ©ifenlopr, Reutlingen, 



tlrutltnger $efröliStplätter. 
JITitteilungsMatt 

bl’S 

Sit l dj g a n e r[ Ältertumsit ereilt®. 

föt\ 2. fUutlingeu, M&xi ititb Bpril 1898. IV. ftahvfl* 

^utnttt. 2)ie 2Ifblinien (mit 7 2lbbilbungeu); boit ©cfonbelieutcnant 9iictf)atmncr. — ®tc (Sämerei 
l?aubcitiiergtfd)c (Sljrouif; Don srijeobor @d)öit. — ©in SWcittlingcr ÜJBappenbrief (mit 2lbbilbung); uoit 2tpott)e£er 
liBeißbetfer. — ®ic Meutlinger Sßatrijier* ltttb 23ürgergefrf>ted)ter big pr Deformation (fjortfe^itng); üou Xljeobor 
@d)ön. kleinere Mitteilungen: $ur buuflen $tlingen*3ufd)rift oon ÜÖMllmanbingen; üon (S. Defttc. 
Shuttle Slingen*3nfd)rift; non 21.S?lemut, 

3>ie 

Bon ^elumbelieufrnanf Utelljautmer im Jlnfanferie-Kegintenf liaifer Jriebridj, SLübingon. 

£>ie ©djanjgräbeit auf bev fdjmäbifdjen 2116, 
nev allem bie auf bem melbefudften 9ioffberg ge= 
legenen, fabelt fcü>on mel)vfad) bie 21ufmerffamfeit 
ber SBefudjcv uitfercv 2llbberge. erregt. 

Mod) bid oor menigen $al)ren würben fie für 
Sefcftiguuggmerfe nuferer älteften 23orfaljrcn, teil* 
meifc aud) für fftomerfdfaujcn angefel;eit unb im 
SBolfSmutibe alg @d)Webcitfd)anjen 6e§eid;net. (Srft 
toor furjent ift bie 2lnficf)t entfliehen laut geworben, 
baß fte aug neuerer 3eit flammen, ©leidjjeitig 
mürbe il)iten aud) ber fpanifd)e (Srbfotgefrieg alg 
(Sntftetyuuggjeit beftintmt uadjgemiefeit. 

(Sin and ber fyeber beg Jperrn ^rofeffor ©ritef 

ftammenber 2luffa£ über „bag ©djaitjmerf am 

SRoffberg1', ber im fDiai 1ÖUO iut©d)mäbifd)cn ÜDtevfuv 

crfd)iett, ift mof)l bie erfte unb big feist einzige Oer* 
öffeutlidfte 2lrbeit, bie fid) cingeffenb mit bem 
©dfanjmcrf befdjäftigt. 

@o mic biefer 2luffat) überhaupt bie 2tufmerf* 
famfeit auf bie ©d)an$toerte rege gemalt l)at, fo 
gebührt if)in aud) bag 23erbienft, bie Mad)forfd)ungen 
in bie rid)tigc 23al)tt geleitet ju l)abcu. 2Ber feijt 
itacl) ®nrd)lefeit biefeg 2lttffafceg, unter geftfyaltung 
ber barin auggefßrodjenett 2tnfid)t, bie ©djattjen 
betrachtet, mirb fid) wunbent, mic eg ntöglid) mar, 
baß itod) oor fitrjcm biefe üottftänbig in tcnaiüiertem 
©ruubrifj geführten Sinien aud) nur bei ober: 
fläd)lid)er Sßetradjtung alg SBerfe ber 9tömer ober 
gar alg nod) älteren Urjputngg angefe^en merbeit 
tonnten. 
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ein weitere« SSerbienft be« Suffahc« über ,,ba« 
©chanjwerf am Soßberg" ift, bie Suffinbung eine« 
alten Slane« fev6eigefü|vt 51t haben, bet ben ©runb* 
riß be« größeren ©eile« ber Slbfdjanjen barfteßt. 

Nebelt einigen wenigen ©ät^en in Starten« 
„ßriegerifdje (Sreigniffe innerhalb Württemberg«", 
bie aber, fet;r allgemein gehalten, nur befagen, baß 
ber Stau, ©fangen, Wegefperren auf ber Slb 51t 
bauen, wäljrenb be« fpanifdjen ©rbfofgefriege« be* 
ftanben f>abe, bietet nun biefer $lan bi« jefet ba« 
einzige Hilfsmittel für bie Sadjforfdjung uad) ben 

©chanjen. 
3war giebt ber SRlcm ein neue« Sätfet auf, 

inbem er Weber 3eik B^ed, nQ&) bclt Ser fertig er 
aufweift, t)ie unb ba and) einzelne ©eile be« ©djau* 
jeuWerle« uid)t ganj in Uebereinftimmung bringt 
mit ben aufgefunbeneu Ucberreften, bod) fteßt ei¬ 
ben ©runbriß ber ©d)anjeu im aßgemeiiten Kar 
unb rid)tig bar, fo baß er ba« ©udjen nad) Heber-- 

reften fe£;r crleid)tert. 
3m Staßftabe 1 : 2000 ber natürlichen ©röße 

gejeidjuet, giebt ber $lan bie ©runbrißformen ber 
Sefeftigung«werfe auf einer ©trede omt etwa 20 km 
Sufttinie wieber. Wenn ber Wau fomit aud) nid)t 
bie ganje Sinie barftetlt, fo umfaßt er bod) ent* 

fdjieben bie widjtigfte ©trede. 
©a« ©elanbe ift, abgefefjen oon einzelnen @e* 

ßöften unb Keinen Wegeftrcden, bie junt Buredjt* 
finben bienen feilen, nidjt wiebergegeben, bie ganje 
©arfießuttg befd)räuK fid) auf bie ©djaujen felbft 
unb einen famtli^e ©djanjen untereinanber oerbin* 
benben fortlaufenben Verhau. Flurnamen, bie oer* 
eingelt angebracht fiub, erteidjtern etwa« ba« 3U; 
redjtfinben, Wenn e« aud) bei einigen berfeiben 

Stühe macht, fie in bie t)elltc gebräuchlichen ju 
überfebeit; mand)e Wieberum fd)eineu falfd) oerftan* 
ben unb irrtümlicher Weife unrichtig getrieben 

ju fein. . , 
©ie Saube«Oermcffung«farte 1 : 50 000, foWte 

auch bie $turfarten geben bie |eute nod) fidjtbaren 
©puren ber ©djanjen nur jum ©eil, l)ie uufc 
aud) unridjtig wieber. Seim Suffudjcn ber cinjet* 
neu ©chanjen nel)meu wir be«l)alb neben ber Äarte 
1 : 50 000, bie un« ben Weg weifen muß, am 

beften ben RStan felbft jur £anb. 
©er Spian jäl)tt 23 ©djanjen, jwei Sebouten 

unb eine Sünette, ba unb bort aud) einen Serbin* 
buugSgraben. 3m übrigen fmb alle Werte unter* 
einanbev burd) einen Ser hau oerbunben. 

tteberträgt man ben Wan auf bie Äarte, fo 
haben wir ben rechten fjlügel be« Werte« am 
Sorbabfaß be« ©reifürftenfteine«, etwa 700 Steter 
nörblid) ber ©almenbinger Äapeße, auf ber §lur 
„3oßer Sergle“ ju fud)en. ©ie Hauptteile ber 
Sefeftigungeu liegen au ber ©traße ©balheim- 
Stetdjingen, am ©übraube be« Solberg *Walbc« 
unb auf ber Hochebene jwifdjen bem großen Soß* 
berg unb bem Sinbcrberge. ©er tinfe Flügel ift 
norbweftlid) O^nafiettdt^ am Ueber«bergc ju fudjen. 

©er $elbweg, ber oon ©halhcint auö auf i)em 

litifen Ufer be« Waugenbad)«, in geraber Sichtung, 
bie ©d)lud)t nörblid) ber Sorbwefffpitje be« Stonf* 
berge« hinauf, auf bie ©almenbinger Kapelle ju* 
läuft, fiit)rt uad) ber rechten $tügetf<hanje: ©djaujc I. 
Sit ber ©teße, wo biefer Weg bie Hölje erreicht, 
Wäre ©djanje I ju fud)en; ©puren berfelbcn finb 
nicht mit ©id)erl)eit al« fold)c feftjufteßen. 

Sach bem Sßlane war biefc ©djanje in einem 
eingehenben Winfet oon etwa 120° geführt, jeber 
©(heutet etwa 20 ©c^rittc laug. ©er rechte 
©chenfet hatte $ront gegen ©üboft, gegen bie ©traße 
©almenbingcn * Singingen, ber tinfe hiatre^ fSront 
gegen ©i'tbweft, gegen ben $ürftenberg*$orft. ©ie/- 
©d)anje foßte bem oon Singingen her anmarfd)ic* 
renben geinbe ben Sb flieg nad) SJT^alöcim oerwehren, 
©urd) ben eingehenben Winfet war trofc ber ge* 
ringen 3rontau«bet)uung ein lebhafte« Äreujfener 
auf bem getbweg ©:i;alt>eim=9FHngingen mögtid). 

Serfotgt man ben ftetbweg, ber um ben Sorb* 
abl)ang be« Stonfberge« herumführt, fo ftet)t man 
600 ©d)ritte Weiter öftlid) in ©djanje II (Stonf* 
bergfdjanjc). ©uer über ben Weg jieljt fich ein 
nieberer Wall, oor bem ein tiefer ©rabeit liegt, 
©er Weg fül)rt burd) bie ©pit^e eine« eingehenben 
Wintet« Oon etwa 120°. 3u beiben ©eiten haben 
bie ©djenfel eine Säuge Oon 55 ©chritten. ©er 
rechte ©d)enfet bilbet at«banu einen fe^r Rümpfen, 
au«fpringenbcit Winfet unb jietjt fid) nod) 65 
©d)ritte weit in fiiblid)er Sid)tung ben Serg hinauf, 
©er tinfe ©djenfel fpringt uad) 55 ©dritten gegen 
Sorbweften ab, nad) weiteren 55 ©chritten fleht 
man wieber im eingehenben Winfet unb, wenn 
man beffeu linfem ©djenfel, ber nun uad) Sorb* 
norbofi oerläuft, wieber 55 ©djritte weit folgt, 
auf bem tinfen ftliigel ber ©djanje. 

©er 3wecf ber ©djanje läßt fid) leidjt erfeunen: 
fie oerwetjrt bem oon ©almenbingcn fjer fommenbeu 
geinbe ben Sbftieg auf bem oorljiu genannten Sin* 
ginger* (bejw. ©almenbinger*) ©halljeimer Selb* 
Wege, inbem fie gleidjjeitig ©djanje I im Süden 
bedt, bie ihr wieberum benfelben ©ienft leiftet. 
©er eingetjeube Winfet am ftelbWege ermöglicht 
ein ftarfe« Äreujfeuer auf biefenjunb gteidjjeitig 
ein gegenfeitige« ^tarifieren ber Sinien. ©ic Ser* 
tängerung be« rcdjten ©dientet« in fübtidjer Sidj* 
tung bi« jum Sergabljange oerbietet ein Umgehen 
be« rechten glügel«. ©er oorgefchobene tinfe gflügcl 
bient jur gegenfeitigen Itnterftüßung ber Sinien 

unb bitbet einen ©ffenfiüfjaEen. 
©ie ganje ©djanje läßt fid) in aßen ihren 

Seilen wotjt erfeunen, ber ©rabeu ift 4—6 m 
breit, bie ©ohte liegt 2,5 m unter ber Sruftweljr-' 
frone, ©iefe felbft erljebt fid) 0,5—1,5 m über 
bem umtiegenben ©clänbe. ©a« Weif ift nur in 
©rbe auf gef üh vt, ba unb bort aßerbiug« aud) au« 
jufammengefdjarrtem ©eröß beßeljeub, wie e« Ijier 

ba« ©elänbe mit fich bringt. 
©ie Uebcrfidjt über ba« Sorgelänbe ift tu ber 

Stitte unb auf bem tinfen Flügel gut, auf bem 
rcdjten glitgel ift bagegen ba« ©elänbe faum 50 m 
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»vcit einjufeben. Sad riiefmärttge ©elanbc ift gauj 
eben unb bietet feinen gebeeften 2lnntarfdj ober 
5luffteT0(ung für Sftefertoen. 

SSevfoIgt man obengenannten $el0Weg nod) 
etwa 700 m Weit, um bann in fübtid)er 9tid)tung 
querfeldein auf bic £)öl)e 753 füblid) ^f)att)eim ju 
ju marfdfiereu, fo erreicht man 300 m füblid) biefer 
Jpßf)c beit vcd)ten $lügel bed größten Sßjcrfed, bev 
©almenbingewDftcldjinger (Sperren, bic ©djaitje III 
(2öangcntl)als©d)anje). 

$m Sßalbe, 200 m dont Dfaitbe entfernt, me* 
nige ©djritte nur feitwärtS bed erften ©eftelled, 
jict)t fid) ein, juerft in norböftlid)er Dfidjtung, nad) 
200 ©djritten bann öfttid) ocrlaufenber ©raben 
oon einer ©efamtlange oon et loa 350 Schritten 
t;in. Sad profil ift genau badfelbe wie bei 
©djaitje II. Sie f^rout ift juerft gegen ©iiboft, 
bann gegen ©üben gerichtet, ©o wie ber ©raben 
ot)iic leben ttebergang anfängt, fo nimmt er an 
ber Dlorboftfpifje bed Sßalbcd feparf abgcfd)iiitten 
fein ©itbe. SDIag er auf bem red)ten Flügel genau 
auf berfelbcn ©teile, toie feilte ju fef;en, begonnen 
Ifaben, fo gewinnt man auf bem linfeit $lügcl bod) 
bic Ueberjeugung, baff er hier nod) Weiter geführt 
I;at unb oießeidft erft burd) bad Dlnlegett bed $elb= 
wegeS, ber il;n t)ier fdjneibet, oerfd)üttct würbe, ©teilt 
man fid) in die Dfidjtung bed ©rabend, fo trifft 
ber 23licf genau beu 93eginit ber ©d)lud)t, in ber 
bie ©teinlad) entfpringt. 23oit bem ©nbe bed 
©rabeinS bid ju biefer ©d)Iitd)t find ed 600 m. 
Sa$wifd)en liegen lauter ©etreibefetber. föein 
SButtber, oermag man auf biefem jährlich umge* 
aderten 5Bobett feine ©pur von 2BatI unb ©raben 
meljr ju entbeden. 

Verfolgt man ben 2Beg querfelbcin Weiter, um 
fid) bann an bad obere ©itbe ber ©tciulad)fd)lud)t 
ju ftcllen, gront gegen ©übweften, fo ernennt man 
beutlid) eine leidjte Unebenheit beb lobend, einen 
DBall faum 0,3 m ^od), in ©eftatt eined unregcl* 
mäßigen giinfedd mit fronten gegen SBeften, ©üben 
unb Often; ed ift bie Sünette I (©teiuladf-Sünette). 
3ur Sinfen füt;rt beutlid) fidjtbar ein an feiner 
tieffteu ©teile 2 m tiefer ©raben l)art am ©teiU 
abfatl bed 23erged gegen Often. $olgt man biefem 
etwa 200 m Weit, fo trifft man auf bie DMcbin-- 
geit^f)all)eimer ©traße. DIod) el)e man auf biefc 
I)inabfteigt, I)at man eine ät)nlid)e, nur beuttid)er 
ausgeprägte Unebenheit, wie bei Siinctte I, in @c= 
ftalt eiited Ouabrated, oor fid): Dfeboutc I. ©in* 
gang, $el)le unb ein Seil ber linfen ftdanfe finb 
beutlid) fidjtbar, teilweife nod) ald 0,7 m h^Ijer 
Sßaß. fjront unb red)te plante finb nur nod) 
fd)Wad) fid)tbar. Sie Ouabratfeite beträgt etwa 
20 ©djritte. 

Dieboute II ift gan$ oerfd)Wuubcn. Surdj bad 
Sieferlegen ber ©traße würbe fic abgetragen. 

Sßeun man aber bic öftlid)e Oöfdjuitg bed 
©traßencinfdjnitted erflimmt, fo fiel)t man etwa 
450 m in norböftlidjer Diidjtung nod) beutlid) bie 
©puren bed linfen J-lügeld bed ifikrfed. 

®el)t man auf btefe ju, fo findet man einen 
200 ©d)ritte langen ©raben mit niedrigem DBallc, 
ähnlich Wie bei ©d)aujc III, nur niefjt mel)r fo 
fehl’ audgeprägt: ©djattje IV (Sl)all)eimer ©djanje). 
50 ©d)ritte verläuft ber ©raben in norböftlidjer 
Diidjtung, um bann gegen Often abjubiegeit. Diad) 
weiteren 150 ©d;ritteu ftet)t mau auf bem äußer-- 
ften linfen Flügel bed DBerfed. 

D$aßt man bad ©efel)ene in ben $Ian ein, fo 
findet man if)n in aßen Seilen itbereinftimmenb. 
©ine großartige ©perre ber ©iraßen 9)icld)ingcus 
unb ©almenbingeit * Sf)all)eim bilden biefe Sßerfe. 
$n ber Dliitte, unmittelbar redjtd unb linfd ber 
^auptftraße jwei Diebouteit, nad) unferem Italic 
mit 33lod= bejw. DBadjljaud unb fpanifd)em Leiter 
verfel)eit. Din ber ©teinladjquetle, am 23eginu ber 
©d)lud)t, da, wo ohne 3üwifel früher ein Feldweg 
in bad Sljat fjinabfiihvte, liegt eine Sünettc. Siefc 
ift oerbunben mit beu Diebouten burd) einen gebed'teu 
Sßeg, Dkrbinbungdgrabcn. 

Dille drei 3Berfc finb ftarf genug, um, gut 
befefct, aud) einer jiemlidj großen Uebermad)t Srol) 
^u bieten. Diad) red)td unb linfd gieren fid) lange 
©djanjgräben I)in, die ein Umgehen ber gefdfloffeucit 
DBerfe oerhinbern unb gleid)jeitig bie in bad Spal 
hinabführenben Feldwege fperren. ^m SSergleid) 
mit den übrigen ©d)anjett muß bie große $ront- 
audbef)nung, 1700 m Luftlinie, überrafd)eit. 

Ueberficht unb ^cuerwirfuug finb itbcraUhtit bor* 
trefftid). £)er ^lat) für febed einzelne Sföerf er* 
fd)eint mit großem ®efd)id audgewählt. 

600 m nördlich bed linfen ^lügeld ber 9HeU 
djinger ©perren, am ©ftranbe ber ©id)I)albe liegt 
bie ©d)auje Y (©id)halbe*©d)an$e). 

DBenn man beu Fußweg oon ber Shalt)eimcr 
©d)anje nad) bem D3ud)bcrge »oeitcr oerfolgt, bid 
er in ben ^ctbtveg DBittmanbingen - S[)alf)eim eiit- 
münbet, gelangt mau am bequemften jur ©chan^c. 

Dtod) ef)e man bic ©d)attjen felbft erreicht, fo- 
balb ber 3Ball, ber bem ©teitranbe entlang läuft, 
fid)tbar wirb, leuchtet aud) fdjoit ber 3'becf ber 
©chanje ein: ed mußte ein ftarfer $einb fein, ber 
ed I)dtte wagen foßeu, auf bem Feldwege nad) der 
©id)halbe oorgeI)enb, bie ©d)an$e, bic wie eine 
D3urg da oben liegt, anjugreifen. Seit DIbfticg 
auf bem Feldwege 2Bißmanbingeu * Slj^eim au 
bem rcd)tcn Flügel ber ©d)auje oorbei 51t uerfud)cn, 
war aud) nid)t möglich. 3)Ian hätte da bad ftärfftc 
$cuer ber 33efal)ung in der gehabt. 

DIuu jur ©d)anje felbft: 2öaß unb ©raben 
haben baöfelbe profil wie bei ben übrigen Söerfen, 
bod) finb fie ^ier jumeift noch ftarf audgeprägt. 
Sic ©djanje läuft oon ©übweft nad) DIorboften unb 
l)at eine ©efamtlängc oon 300 ©djritten. 

DBenit man fie 00m redeten Flügel fw«»1 «b^ 
fd)reitct, fo gel)t man junächft 75 ©d)ritte in norb- 
öftlid)er DIid)tung, bann biegt fie ab, Dtidftung gegen 
Offen, nad) 55 ©dritten gegen DIorben, nad) Wei¬ 
teren 100 ©dfritten wieder gegen DIorboftcn. DIo<h 
100 ©dfrittc in biefer DIid)timg unb man ftel)t am 
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finfett Flügel. tHuf biefe SJßeifc fd>rteibct bcr gelb* 
tveg nad) bev Eidjpalbe bic @d)anjc tvieber im ein* 
gepenbeu SSinfet. ©er fpit^c vorfpviitgenbe Söittfel 
ermöglid)t bab glanfieren ber ganjen Sittic uub, toab 
bie ,!r)auptfad)e ift, bab iöeftreicpen beb gelbivegeb 
2öillmapbingen=©palpeim. 

Ibgefepett von bev tUottvenbigfeit, bie Sinien 
fjiev io ju führen, ift bie ©d^anje fepr gut beut 
(betäube angepaßt. 

©ie ©d)anje VI (©eebacptpal*©cpait3e) liegt 
900 m nörblid) bcr ©djatt^e Y, 5tviftpen 9Xltf>au 
unb ©eebadptpaf, quer über ben ißerbinbungbtveg 
®tKmanbiugen*Defd)iugen. ©ie jiept (id) von ©üb* 
tveft nad) Sftorboften. 3pr rechter gliigel liegt bid)t 
am 5lbpange beb ©eebadftpaleb, ber linfe jic^t fid) 
am Spange beb 3tltpaupinauf. 3preE>efamtlänge beträgt 
250 ©djritte, bab profil ift nod) bentlid) aubgc* 
prägt. ©er ©ftmbriß biefer ©djanje ift inufter* 
gültig für ben ©ruitbriß einer iEBegfperre im ©efilee. 
©er gelbtveg tvirb and) ^ier im eingcpenben SEÖinfel 
gefcpnitten. ©er redete ©djettfel ift 150 ©dfritte 
lang unb enbigt in einem ©cfettfivpafen, ber nafjeju 
bie gorrn eineb £>al6freifeb pat. ©er linfe ©d>enfel, 
100 m lang, fept ttocp einen fleinen aubfpringenben 
ftumpfen Sßinfcl au, ber ebenfallb ben 3toecf Pak 
alb ©efenfivpafen 31t bienen. 

©ab 33orgelanbc ift überfid)t(id) unb pier für 
ben tßertcibigcr befonberb günftig, ba bcr Angreifer 
beim 9lnmarfd) gegen bie ©djanjc ben Krümmungen 
beb ©ecbadjtpaleb folgen muß unb babei fdjott von 
tveitper ftetb im geuer beb Ißerteibigerb bleibt. 

(Sin Umgepett ber ©dbanje ift nid)t möglid), ba* 
gegen fann bab ©ecPacptijal vom redeten fytitgcl ber 
©dfanjc aub beftridfen tverben. 

Kaum 600 m norböftlicp von ©djanje YI 
liegt bab brittgvößte SBerf, ©dfanje YII (33ot- 
bergfc^anjc). 

©d)anje YII erftrecft fid) entlang beb ©iibranbcb 
beb 23ol6crgtvalbeb von bem gelbtvegc, ber von 
3BiChnanbingett nad) ber „^unteren Söiefe" füprt, 
bib jitr SJtarfungbgrenje 2öillmanbiugcn=Unbingen 
in ber genauen ffticptung von UBeftcu nad) Often 
mit einer ©efamtlängc von 650 ©djritten. ©ab 
profil ift gut aubgepragt. 3>n iprer Einlage unter* 
fdjeibet fid) biefe ©d)anjc von ben übrigen babuvd), 
baß fie beit 31t fperrenbett 9Seg 2öitttnanbingcn* 
Hintere £ßiefe*^irfd)püuble nid)t fd)iteibet, foitbcrn 
feitivärtb bebfclbeit in einem fpipen äßinfet 31t il)tn 
liegt. 2Bie bie übrigen ©djan^en ift fie im tenait* 
lierten ©pftem geführt, im galten 3äplt man 4 
aubfpringeitbe unb 5 eingepenbe ffiinfel. ©er 
3tvcd ift aud) t)ier bie gegenfeitige Itnterftüpung 
ber Sinien unb bab Krc^feucr in bab $orgelättbe. 
©ie ©d)an3c liegt faft auf ber pöcpften (Srl)cbung 
beb 39ol6ergeb, von it)r aub tvirb bab $orgelänbe 
mit allen 2lnmarfd)tvegeu vodftänbig beperrfept. 
($ttt tßorbeimarfepieren an biefer ©epar^e erfdjeint 
uttmöglid). 2öäre biefetbe, lvie bie übrigen, qitcr 
über ben Ülttmarfd)iveg gelegt, fo l)ätte fie liicpt 
biefe beperrfdjenbe ©tellung erhalten. 

töon beit ©epa^ett VIII, IX uub X fonnteit 
bib fel^t ©puren uid)t gefunbeu loerbcn, bod) ift 
ol)ite 3lt)eifel ©d)ait3c VIII noch am ©i’ibranbc 
beb tBolbergtvalbcb, IX fiiblid) bev Döpe 855, 
ba, ivo ber gelbiveg Von ltnbingcu in bab 3Balb* 
ftücf „Darbtfelfen" eintvitt, X lveftlid) von ©en* 
fingen, ipretn ©ruubriffe auf bem $lanc nad), 
nörblid) ber Oeüpeubacpquelle 31t fudjen. 

sJtad) bem glatte ift ©epat^e YIII gerabliitig 
geführt unb ettva 70 ©epritte lang, ©d>anje IX 
bitbet einen eingct)enben Sfßinfet, beffen realer 
©d)cnfel gerabliitig unb 120 ©epritte lang, ber 
linfe aber beinahe ^albfreibförmig nad) außen ge* 
bogen, gegen 170 ©epritte lang ift. ©d)att3e X 
btlbet einen fpipen aubfpringenben Sßinfel. ©er 
red)te ©cpenfel ift gerabltuig unb 40 ©d)ritte lang, 
bcr linfe flad) nad) außen gebroepen unb 100 

©äjrittc laug. 
©ab näd)fte äöerf ift ©cpait3e XI (Foßberg* 

fd)ati3e), bab 3tveitgrö§te äßerf. 2öie biefe ©d)an3e vor 
allen aitbern bcfattitt ift, infolge iprer Sage ant viel* 
befud)teu fRoßbetg, fo gepört fie aud) unter bie beji* 
erpatteneu. ©d)oit auf meite Entfernung fällt bem 
von ©enfittgeit über ben fftittberberg ^erfontmenben 
ber quer über bie gauje ^ocpflädje attfgetvorfenc 

2ßall iitb ?Iuge. 
3ur ©perrung ber von ©etifittgen über fltoß* 

berg unb fltinberbcrg gegen ©efdjiugeu unb ©ön= 
niitgeit fiit)venben ©tragen beftimmt, liegt bie 
©cpau3e, mit ihrem ^auptteit faft genau ^ von 
©übett nad) Sftorbett gerid)tet, quer über bie £>od)* 
ebene beb Foßberg, gegen 900 m öftlid) bcr pöd)ften 
Erhebung beb 93ergeb (©urtn). 25ib 311t* ©traßc 
©eitfiugeu * ©öitnitigen bepält bie ©epan^e biefe 
9tid)tung bei, fenfeitb ber ©traße fpringt fie gegen 
9torbofteu ab, fo baß bie ©traße aud) pier im ein* 
gepenbeit 2Biitfel liegt. 

©ic ©pipe biefcb Söiufetb liegt fd)ütt 3iemltd) 
tief, uub man muß, tvill man fiep von ber ©traße 
aub gegen ©üben nad) bem redfteu Flügel ber 
Sinie tvettben, vorerft ettva 40 ©djrittc ben ©teil* 
pang pinanflitnmen, um ber pier genau nach ©iibeit 
Vevtaufenbcn ©d)ait3e 3U folgen. 

©obalb bie ©d)ait3e ben äpaitg erreid)t pat, 
iveubct fie fid) ettva 55 ©d)ritte ttad) ©übtveften, 
von bort tvieber ttad) ©üben, i^at man 72 ©cpvitte 
auf letzterer ©treefe 3urüdgetegt, fo trifft man auf 
bett geibtvcg, ber von bcr ©traße @enfingen*0Unber* 
bcrg*©önniugcn ab* unb auf ben 3toßberg fetbft 
jufüprt. ©iefer $Scg fd)iteibct bie ©d)att3C, ber 
©d)uitt 3eigt fepr fcpön bab profil berfclben. ^)ier 
ift aber aud) ein intereffanteb ©tücf ber ©djan^c. 

■ Eben ba, tvo ber 9Beg bie Sinie fd)iteibet, fept fid) 
au bie ©epat^e ein aubfpringenber nape3U gleid)* 
fd)enf(tger Stßiufel von ettva 110° an. ©ie ©djenfel 
finb 30 ©d)rittc lang, hinter biefem Sßinfel, mit 
ber ©pipe noep in bie Kopie beb elfteren pinein* 
ragenb, liegt ein jtoeiter mit ettva 18 ©d)rtttc 
langen ©epenfeltt. ©er 3tved biefer Bauart tvirb 
verftänblid), tveitn mau bie epematige Dticptuug beb 
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genannten $elbwegeS in 23etradjt jiept. ©en in 
bev Sinie felbft liegenben 3BinfeX mufte ber gtlb* 
Weg auep früher fdjon gefd>nitten paben, Wenn auch 
nidjt fo tief unb ausgeprägt wie jept. ©er 3BinfeI 
hinter ber ^ront ift aber adern Hufpeine nad) um 
berührt gebtieben; um ipit führte ber $elbweg 
herum, unb fo biente biefer jweite 9ßad baju, baS 
burd) ben ©dpuitt beS ^jelbWegeS verlorene ©tüd 
ber Derberen Sinie 51t erfepen, bcjW. ben gclbweg 
felbft unter »erftärftcS (©tageu^euer §u nehmen. 
Hud) ohne baf ber $HbWcg, ber früher wohl eine 
größere ©cbeutung patte, als heute, in 23etrad)t 
fommt, war an biefer ©tede, ber pöd)ften ©rpebung 
ber ^pedjebene, eine foldje 95erftärfuitg ber $cucr; 
liitie angejeigt. 

2Son biefer ©tedc aus verläuft bie ©cpaitjc 
junädjft nod) 200 ©e^ritte gegen ©üben, bann 
fül)rt, bctu profil unb ber Sage nad) 51t fdjliefeit, 
wohl nur ein Saufgraben, redjtwinfelig abfpriitgenb 
30 ©d)ritte nad) ©ften, Don bort auS »erläuft bie 
©djanje wicber mit ber alten ^ront nod) 90 
©djritte gegen ©üben unb enbigt etwa 200 m 
00m ©iibabt)ang beS 33crgeS entfernt. ©ie leiste 
©trede ift 30 ©d)ritte borgefd)oben, barnit bie ba* 
»or liegenbe ©d)lud)t and) unter fyeuer genommen 
werben famt. 

Huf ber ganzen Sinie ift baS profil oon Söall 
unb ©raben baSfelbe, wie bei ben übrigen ©epanjen. 
3um größten ©eil ift eS nod) rcd)t beutlid) auS# 
geprägt. 

©benfo auf bem linfen Flügel beS SBerfeS. 
$on ber ©enfingen = ©önninger ©träfe auS 

»erläuft ber linfe $lügcl etwa 270 ©djritte ftetig 
»on ©übweft nad) Storboft. 

Zweimal wirb bie Sinie burd) »orfpringenbe 
Hßinfel, Hbfäpe, bie jur feitliipen ißeftreiepung ber 
©d)aitje bienen, unterbrod)cn, auf bem äuferfteu 
Flügel fept ftd) nod) ein Heiner ©ffenfiopafen an, 
ber fid) bitpt an ben ©teilabfad aulchnt. 

©ie ©efamtlängc ber ©dianje beträgt 800 m. 
Huf ihrer gartjen HuSbepmtng ift bie Uebcrfid)t 
itub $euerwirfung gut, bcfonberS bie Hnmarfdjwege 
»01t ©enfingen finb weither einjufepert unb liegen 
im $reujfeuer beS eiugehcnbeu 2BiufclS, ben bie 
beiben Jrjauptteilc ber ©d)anjc mit cinanbcr bilben. 
©üblid) ber ©ßitninger ©träfe ift baS rüdwärtige 
©elänbe auf eine jiemlid) grofe ©trede frei unb 
ohne gebedte Hnmarfdjwege, nörblidj ber ©träfe 
ift unmittelbar f>inter ber ©djanje bidjter 2Balb, 
Oer Hnmarfd) ift nidjt cinjufepen, aber befd)Werlid'. 

©epauje XII (Suobcrgfdjaujc) siept fid) quer 
über ben weit in baS Sßiefaptpal pineinragenben 
norböftlicpen HuSläufer beS dtofbergS, ben Sßuoberg 
pin. 3ttit gront gegen ©übweften fperrte biefe 
©d)an5e bie über ben ißuoberg in baS SBiefaptpal 
füprenbc ©träfe. ©ie bilbet eine etwa 50 ©d)ritie 
lange gerabc Sinie mit einem furzen auSfpringenben 
SBinfef, Hnfap, in ber dritte. 

©d)anje XIII (©palmüple) lag au ber £)aupt= 
ftrafe »on ©önuingeu naep ©enfingen, oberpalb 
ber ©palmüple, |ic war gerablinig unb nur wenige 
©d)ritte lang. 

©ie ©d)an5eit XIV a; b unb c (tßurgftad-- 
ftpanjen) finb an ber „Ouede", etwa 700 m nörb* 
fid) beS „23urgftad" ju fuepen. 

Huf ber ©rpebung, bie in ber SBegegabeluug 
©önuingeu * ©enfingen unb ©önniugen'-'Hcbelpöhle 
liegt, unb 3 War am ©iiboftabpange berfelbeit finb 
nod) ©puren »on 2Sad unb ©raben »orpanben, 
bie bei einer ©cfanttlänge »on 90 ©dritten Hepm 
lidjfeit mit bem ©runbriffe »on ©djaitjc XIV a 
pafeen. Ob biefe tteberrefte wirflidj »on jener 
©djanje ftammen ober ob nid)t picr einftenS eine 
ißurg mit 2Sad unb ©raben ftaitb, biirfte nod) 
nid)t feftgeftedt fein. 

©ic nun folgenben ©djan^en XY, XYI unb 
XYII finb, wenn nidjt ber ^3lan irre leitet, niept 
bid)t am ©teilabfade ber «Swdjcbenc, fonbern mehr 
fiiblidj unb füböftlid) in ber Sinie, ©tedenberg; 
2llterSbüpl*^i(phalbe:§ohenbud) ju fmpeit. 

©d)anje XVIII (^>onauerfd)anje) liegt bann 
wieber am ©teilabfade ber Hlb. 

Hn ber ©träfe Jponau*jHeim©ngftingeu,unmittcl* 
bar an bem fünfte, wo bie ©träfe bie £öpe er^ 
reicht, gelegen, jeigt bie ^onauer ©d)aujc wieber baS 
23i(b einer gut angelegten ©efileefperre. Söenu and) 
ber ©ntnbrif im adgemeinen nod) wopl 51t erfeuneu 
ift, fo ift Icibcr burep beit 23au ber ©träfe unb 
je^t and) nod) burd) ben ©ifeubapnbau ntand)e 
(Siugelpeit jerftört unb baS profil unteuntlid) ge- 
mad)t. ©ie ©tpanje ift ungefäpr 200 ©djritte 
lang. 3n äftittc berfelbcn ift ein baftionierter 
2lufap angebraipt, ber red)te ^liigel, ber burd) 
bie ©ngfiinger ©träfe gefipuitten wirb, pat jwei 
Heine, auSfpringenbe SSinfel (Jrjafen), ber linfe 
^liigel bilbet einen eiugcpcnben SGSiitfel. Huf ben 
äuferften klügeln finb furje ©ffenfiüpafeu augefept. 

©d)anje XIX ift am ©itbraubc beS Xraifel« 
bcrgeS ju fiupett. 

©d)anje XX unb XXI pabeit wopl bie ©trafen 
$lein;©ngftingeu (bejW. Äoplftetten*) ^ol3elfingen 
unb ©pnaftetten^oljelfingen gefperrt. ©ie lepteren 
brei, wie bie ©djanjett XY, XYI unb XYII 
waren auf jeben uur gaitj itnbcbeutcnb. ©er 
ißerpau, ber beim ©reifiirftenftciu begiitneitb ade 
©dtanjeit mit cinanber »erbaub, fattb hier nod) 
uid)t fein (Snbe. 

©en Flurnamen nad) 311 fpliefen, reiepte er 
noep bis 3um UeberSberge 3500 m norbWeftlid) 

©pnaftetten. 



^3et einem Vergleid) bev ©ruubrijfformcu ber 
einzelnen 3Scrfe [inbet man bei [amtlichen ein nnb 
babfelbe ©tyffem, bab ©enaillcn= (gangem) ©t)ftem 
angeloenbet, eben bab im 17. nnb 18. ^atjvtjnnbcvt 
beim Sau befeftigtev ©tellungen, Stuten faft aub: 
fd)lteffltd) benützte ©tyfteni. 

3it bem int igaljre 1749 in ^Sarib crfd)ienenen 
äßerfc beb fftitterb oon (Jlairac, franjöfifcbeu S3vt= 
gabe*$ommanbeurb mtb 
oberften igngeitieurb über 
„bie Sefeftigungbfrinft im 
gelbe", einer ©d)rift, bie 
fid) ocrjugbloeife mit bem 
Sau non Siniett befdfäft# 
igt nnb nielfad) Seiende 
aub bem fpanifdjen ©rb# 
folgefrieg anführt, finbet 
man alle ju 
jener3eitges 
bräud)lid)eu 

Sefeftig: 
nngb[t)fteme 
aubfüljrlid) 
befdjrieben 

nnb gejeid)= 
net. gaft 
alle bovt an: 

geführten 
©pieiarteit 
beb ©eitail: 
len[t)ftemb 

finbet ntan 
in beit 

©runbrtff: 
formen ber 
„TOlinien". 
@o bei ber 
Voffberg: tt. 

Solberg: 
fdfanje in 
ben frirjeit 
aubfprtng: 

enben ©den 
„Vebattb" 

(9lbfäbe,gi: 
gnr 2), in 
ber 2Jtitte n. 
auf bem lim 
fen glitgel 
ber Sols 
bergfdfanje 
in ben gleidfmäffig langen ©d)enfeln ber aubfpritt: 
genbeit unb einge^enben Sßinfel ,,©d)eeren" (gig. 3). 
Sei ©cfyanjc III (3Bangentl)al), IY un^ 
XIX (^raifelberg) in ben ungleidj langen ©dienfelu 
ber SSittfel „©remaillereu" (Spaten, gig. 4 u. 5). 

Vebenfteheitbe ©fijjeit foöen ben Julien biefer 
©ofteme für bie gegenfeitige 93eftreid)img ber Sinien 
bejtt». für bgb Äreujfener in bab Sorgelänbc er# 

läutern. 

@b ift felbftoerftänblid), baff bie Sinicn nid)t 
burdjaub ferreft nad) beit genannten ©latenten an¬ 
gelegt tourbeit, fie mufften, loenn fie ihren 3lDe(4 
erfüllen follteu, fo gut alb möglid) bem ©elänbe 
angepafft merben. Sei ben fleinereit ©d)attjen 
finbet man aub eben biefenx ©runbe jumeift and) 

gar fein aubgeprägteb ©pftem. 
©ab profil febeint bei fämtlid)en Skrfen an# 

näljernb babfelbe geioefen 

ju fein. 
©ie Jpöbe ber Srii]t# 

mehr, bie ©iefe unb Srcite 
beb ©rabettb fc^einen bei 
allen ©djanjeu mit 3lub= 
nabme oielleid)t oon 
©d)anjc VIII unb XIII, 
bie mol)l fd)mad)er alb 

bie übrigen 
loarett, bie# 
[eiben geloc# 
feit ju fein. 
S ei© d) an je 
II läßt, ab: 

ioeid)enb 
oon ben 

übrigen,eine 
Vertiefung 
imterljalb 

ber Stuft: 
toel)raufbab 
Vorbanbeit: 
fein cineb in: 
ueren ©ra# 

benb 
fd) liefen. 

3>it bem 
©lairacfdjett 
SGBerfe finbet 
man jaf)l= 
reid)e $pro= 

file oon 
gelb fd) an# 

jcn. Vidjt 
eiueb baoon 
hat einen in# 
itereit ©ra# 
ben, faft alle 
[teilen ben 

©d)ü&en 
über ben ge# 

toad)feneit 
Soben auf einen 2luftritt. ©ic .Ipöhc ber geuerlinic 
fd)loanft jtoi)d)cu 1,2 unb 1,5 m über bem ©taub 
beb ©djüheit. ©ic ©tärfe ber Sruftiochr loeift 1,5 
m alb fd)ioäd)fteb, 4 m alb ftärfftcb auf. ©er ©rabeit 
ift halb in ©rapejfortn, halb nur alb ©pitjgraben 
geführt, ©urd)fd)nittlid) loeift biefer eine Srcite 
oon 4, eine ©iefe oon 3 m auf. 9lit beit ocr: 
fd)iebcnften ©teÜeu beb ©rabenb finbet man £mt: 
berniffe in ©eftalt oon Scrpallifabierungen äuge# 
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bracht. Sie HinbcrntSpftllifaben ftnb teitmeife auf= 
recht im ©rabeit, teilmeife fdfräg gcfteHt in ber 
äußeren ober inneren @rabenböfcf)ung angebracht. 
Sic innere Bruftmcbrbßfd)ung geftattet, mit loenig 
Anlage geführt, bem ©hüben einen bequemen 
Slnfhlag. 

rammt ftnb, unb fhliefjlid) „ber gefd)leppte 9lft* 
o erbau". 

Bon biefen ninberniSmittelu marett ebne 3»mif<d 
bie „fpanifdfen Leiter", als au« bem beften Bta* 
teriat befte^enb, nur an ben SBcgeit fctbft aitge; 
brad)t, ebenfo bie Ballifaben. 

©enatt fcftguftellen, meld)c3 profil bie 2ltb= 
fdjangen batten, unb ebenfo, ob unb meldfe ^)inber= 
niSmittel bei ihnen joerroenbet mürben, ift oorerft 
itodi nid)t|mögtid), bodt bürfte man auö ben 9lb= 
nteffungen ber jefct ftd)tbaren Brofillinien auf eine 
33ruftmebrt)öbe oon 1,5 m über bem ©taub beS 
©(hüben, auf eine Bruftmcbrftärfe oon 2 m, eine 
obere Breite oon 4, ©oblenbreite oon 3 unb Siefe 
oon 2 m für ben ©rabeit rechnen. Ob Hinbem 
niffe int ©rabeit angelegt toaren, ift ot)ne meitereS 

nicht feftguftellcn. 
Bei Betrachtung ber Sage ber ©(hangen im 

©elänbe ift noch gu bemerken, baß bie mürtteim 
bergifdje Infanterie unb Sattblocbr im Anfänge 
beS 18. ^abrbunbert^ gunt größeren 3Teite mit 
einer BhiSfete auSgerüftct mar, bie eine SotaU 
fd)uffmeite oon 300 ©dritten befaff, bereit mirf= 
fante ©<hu§meite aber mobt uicb)t oiel über 100 
©d) ritte binauSgiitg. ©in SCcit ber Infanterie mar 
fdjon mit ber glinte bemaffnet, ein kleinerer Seil 
mar nebenher noch mit ber Hanbgraitate att^ge* 
riiftet. ©ittige Saitbmcbrteute führten and) noch 
bie 4,5 m lange B^e (©hmeiitSfeber). 

UöaS nun ben B erb au betrifft, fo geigt ber 
Blatt beutlich einen bie ©(hangen untereinanber 
oerbinbenbeit Berbdu; ba§ biefer aud) t^atfäd)' 
lieh beftanb, fheint bod) barauS fthon beroorgugeben, 
ba§ ber Bla» bie ©teilen, an beiten ber Ber bau 
als fd)mä<here Siuie, nur gutn Seil, ober gar nicht 
gegogett mar, befonberS bevoorhebt, fo gmifd)cn 
©d)aitgc XIII unb XII mit ben Söorteit: „Sie 
Bßlfungen, fo mit Bummer 1, 2 unb 3 begeidfnet 
finb, ftnb nur ben oiertcu Seil gegogen. — —" 

©puren ftnb leine mehr oorbauben, alfo fann 
matt nur tiodi auS ben Slbbilbungeit ber bantalS 
gebränchlid)eu HinberniSinittel einige ©djliiffc giebeit. 

Sie bamalS gebräuchlichen ^inberniSmittcl finb: 

©pattifebe Beiter, auS fpil^en Bfäble» °^ev and) 
©chmcinöfebern gufammengefteHt; Ballifaben, bidit 
neben einatiber eingerammte Bfäble ’> SBolfSgruben, 
fleine, freiSrunbe, fd)ad)brettförmig angelegte ©rtiben, 
in beiten fpi^e, fenfred)t geftelltc Bfäblcbett eittge* 

$ür SBolfegruben eignete fid> ber $etSbobeu 
nicht, ©o mirb itt ber ^auptfaclie nur ber ge* 
fd)leppte Slftoerbau gur Slitmenbung gekommen fein. 
(Sin Slftoerbau mürbe bantalS in berfelben SBeife, 
mie baS bcut3ulage nod; gefehlt, angelegt: bie 
'Jlefte murbett bicf)t neben einanber, mit ben ©pi^en 
ber 3lüeige gegen ben geinb gerichtet, auf ben 
Bobeit gelegt. Sie ftarfen ©nbeit mürben etloaS 
eingegraben unb im Bobeit ocranfert, bie 3iVfig= 
fpifcen gugefpipt. 

Söaren bie Slefte nod) untereinanber burdj 
Seinen ober Stabt oerbuttben, fo baß ein BuSeim 
atibergiebett oerbiubert mürbe, fo bilbete ber Bem 
bau ein ftarfeS HinbentiS. SaS Blaterial brauchte 
nicht loeit bcvbeigefd)leppt gu merbett, bie Budfetm 
mälber ber Abhänge lieferten baS befte äRatcrial. 

SBaS nun 3*»ecf unb ©ntftebung beS gangen 
©djangtoerfeS betrifft, fo fd)reibt, begugttebmeub 
auf 5lrd)ioalten, SBartenS in feiner „©efdjuhte ber 
friegerifhett ©reigniffe" über bie ©idferungSmajj* 
regeln auf ber Blb: „©S mar bamalS (Herb ft 1703) 
im Blatte, eine BoftierungStiuie mittelft eines Bem 
badeS, Ballifabett unb ©d)lagbäumen mit Bruft= 
mehren an allen ©teigen unb Baffen-gicbett 
gu taffen." 

Um bie genannte 3eit, ©ubc beS 3. ^elbgitgS- 
jabreS beS fpattifdfen ©rbfotgefriegeS, batten fid) 
^rangofeit uub Bapern im Sonautbal bie Jpaitb 
gereicht unb fud)tcu oon bort auS SBürttemberg 
burd) häufige ©treifgüge beim, ©dbon halb uad) 
ber ©iitnabnte UlmS (2. ©eptember 1702), batten 
bie Bapent mit biefen ©treifgügeit begonnen. 

Sßäbrenb beS ^ahvcS 1702 mürben bie Bemter 
Jpeibenbeim, Blaubeuren, llrad) uub SBüitfingeit oon 
©hingen auS, mobin baS baprifche Hauptquartier 
am 25. Ottober ocrlegt mürbe, ftarf gcbranbfdjapt. 

3lm 30. Oft. mürbe ber iit BZünfingen lagernbe 
faifertid)e ©eucral Balffp oott beut baprifeben ©e= 
uerat SßolfratttSborf überfallen, SBüufingett mürbe 
erobert uub teilmeife gepliinbert. 

3nt 3al)te 1703, am 23. Btai, mad)te OberfV 
lieutenant SeSrobcrt mit 50 Beitem unb 100 

v 
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SDiußfcticrcn einen ©treifjug von $ribingcu biß 
©bingeit, leptereß mürbe gebranbfd)apt. 

3tm 5. Buli unternahm ©etteral iöettenborf mit 
BOO fran3Öjtfcpen Oragonent, bic jvtr Befapung non 
Ulm gehörten, einen Streifung nad) Btünfingcn. 

Wäprenb beß Winterß 1703/1704 mürben außer* 
bent nod) Bermaringen unb 31ltpeint geplünbert. 

Wäprenb beß Bapreß 1704 mürbe am 25. 
Januar Untcrfedjen non 180 ^ranjofett, am 18. 
Januar Blaubcureu unb ©itnabeureit non 300 grait* 
jofen, am 13. unb 14. Februar, ©äd)ingeit non 
45 granjofen peimgefmpt. Böttingen mürbe am 
6. 9Mr$, 31uiugen am 22. 9J?ai non 400 $ran* 
jofcit gebranbfdfapt. 

31m 13. ÜJtäq ging ein ©treifjug non 400 
Leitern unb 300 SJtann granjofen non ©ittgett auß 
nad) Bartpolomä, Sattterburg unb Sautcrn. 

S)a baß franjöfi[(^'bal)ri[d)e §eer mäl)renb biefer 
ganzen Be^ bttrd) baß an ber baprifdjen ©renje 
ftepenbe Steidfßpeer im ©epaep gehalten mürbe, mar 
ein größerer Borftoß beß fffeinbeß gegen korben 
näd)ft nid)t 311 befürdjten, mof)l aber mußten Blaß* 
regeln ergriffen merben, bic mcnigftenß ein 3luß= 
bellten biefer ©treifjiige über baß ©ebiet ber 311b 
l)inauß nerl)inberten. 

©tariere Befapungett tonnten ben am meiften 
bebropten ©rtfepaften nid)t gegeben merben, ba 
bie bent Steicpßpeere jugeteilten fdjmcibifc^e Äreiß* 
truppen unb mürttembergifd)c «Ipaußtruppeit niept 
abfömntlicp marett. ©o mürbe benn im ^rüpjapr 
1703 auf Befehl .Speqog ©bewarb Submigß jur 
fiinftlicpen Berftärfung ber 311bpüffe unb (28. 3lpril 
1703) 3um 3lufgebot beß Sanbfturmeß gefd)rittcn. 

Slftioe Offiziere befolgten baß 3ufammenfte^en 
unb ©inepeqieren biefcß Sanbfturmeß. Opne 
mürben aud) unter ber Leitung biefer Offiziere bttrd) 
bic Sanbmeprtruppen bie ^aßfperrett außgefü^rt, 
©d)anjen gegraben unb Berpaue angelegt. 

©ß ift maprfdjeinlicp, baß ber größere Seil ber 
©dfanjen auf ber ftpmäbiftpen 31lb auf biefe Weife 
optte Bufamtnenpang mit ben sJlebenfd)anjeit angelegt 
mürbe. I, V, VI, VIII, IX, X, XIII, XIV a, b 
unb c, XV biß XXI auf bent ©cpanjenplane, fomie 
ber größere Seit ber übrigen ^Ctbfdjanjeit finb ein* 
fadie Wege* bejiebttngßmeife Sßaßfperren, unmittelbar 
ant ©ingang ober in ber Wegeenge felbft angelegt, 
an ©teilen, mo eine Befaputtg oon nur menigen 
Sanbfturmleutcn genügte, ben ©treifforpß, bie hier 
fiep nid)t eutmidelit fonnten, ernfttietjen Wiberftanb 
311 leiften. 

3lnberß verhält eß fid) freitid) mit ben ©c^anjen 
II biß IV unb ben zugehörigen Werfen, mit ©d)anjc 
VO, XI unb XII. ©iefe faden iprer ©rößen=31uß* 
bel)nung unb Sage ttaep itid)t tneljr unter ben Be? 
griff „Wegefperren", baß finb befeftigte ©teCfurtgen. 

©in fleittereß Weid, etma in ber ©röße ber 
©djattje VI, an ©teile ber beiben Siebouten, eine 
ebenfolcpe ©d)attje auf bem Boiberg quer über ben 
Weg gelegt, fomie eine meitere an ber ©itbfpipe 
beß Stinberbergeß hätten bie großen Werfe an ber 

Btelcpingen*Spalpeimcr ©traße, am Boiberg unb 
Sioßberg mol)( erfept, memt eß nur galt ©treifab* 
teilungen oont Slbfteigeu in baß ©teinlad)* bejiep* 
ungßmeife ©efdfcnbad)* unb Wiefaptpat abjuljalten. 

Oie großen Werfe erforberten eine fiarfe Be* 
fapung. ©anj befonberß fennjeidjnet fid) baß bei 
ber 9Ioßbergfd)ait3e, baß ift feine ©telluitg oor, in 
ober hinter bem S>efilee, fottbertt eine große befeftigte 
©tedung mit $lügelaitlepnung au ungangbareß ©e- 
läitbe. 

S)urd) biefe großen ©trcdeit unb bttrd) baß 
Bufamntenfaffen ber einzelnen Werfe burd) einen 
Berl)au mirb aber mieberunt bem ganjen Werfe 
ein anbereß ©epröge verliehen. Oie ©epa^en finb 
nidjt mepr nur einzelne Wegefperren, fonbent eß ift 
eine befeftigte Sittie, bie mol)l ben Bergleich außpält 
mit ben anberen „Sinien," bie in ben genügen 
beß 17. unb 18. Bsaprpunbertß eine große Stolle 
fpieftcit, fo inßbefonbere mit ben BüpI*©todenpofener 
unb ©todaeper Sinicit. 

S)ajul)in finb bie Itcberrefte ber ©todaeper Sinieit, 
bie man ba ttitb bort ttod) jmifd)en Btüplpeim bei 
Suttlingen unb ©todad) finbett fann, ben lieber* 
rcfteit ber 311blinieu fepr äpnliep. 

Bu melcper 3^1 freilid) attß ben Wegefperren 
eine befeftigte ©tellitng, Sinien mürben, unb ob 
bieß oon 31ufang an geplant mar, fann mol)l erft 
feftgeftedt merben, fobalo birefte 9tad)ricpten über 
beit Bau biefer ©d>anzcn gefunbeu finb. 

Waprfcpehtfid) erfd)eint, baß biefe ©c^aitjen tir* 
fprüitglid) auf Befehl ^erjog ©bewarb ^ubmigß 
burih .ßanbfturmleute alß SBegefperren gebaut, 
mSffrenb beß SBinterß 1703/1704 mit ^ilfe ber 
in ber Untgegenb in Winterquartieren liegeitbeit 
mürttembergifd)en §außtruppen ju einer fefteit ©tcl* 
tung außgebaut mürben. O^ne B^eifel mürben 
aud) nod) bie umliegenben ©rtfdfaften ftarf jur 
Berteibigung eingerid)tet. 

9tad) ber ©innal)tne Ulmß mürben 3mar bic 
gefäl)rbeten ©rtfd)aftcn ade mit Sruppen befeljt, 
hoch mag 3ur Befapttng ber ©d)att3ett mä^renb 
beß ©ommerß in ber §auptfad)e nur ber in ber 
Untgegenb aufgeftellte Sanbfturm gehört haben. 
Wäprenb beß Winterß 1703/1704 lagen in ben 
©rtfcpafteu in ber Bäpe Sruppen ber mürttenv 
bergifdjen f^elbarmee in Winterquartieren: fo 3. B. 
in Ut:ad) 328 Blaun oom Seibbragotterregimcnt, in 
©rafened 80 sDIaun Infanterie, fpätcr attd) eine 
Compagnie Seibbragoncr, in Sübingen 320 Blann 
Infanterie. Weitere ^nfanterieabteilitngen lagen 
in 9teitffeit, Stürtingcn unb ^ird)peint, ©ragoucr 
in Steutlingen, ^ßfuttingen unb Blepittgen. 

S)er ©d)ait3enptan mirb ebenfalls im Winter 
1703/1704 gc3eid)itet morbett fein, um betn etmaigcit 
Befehlshaber über bic Sruppen in ben Sinien 3111- 
Orientierung 311 bienen. 

Bßenn nun Btartenß auf ©ritttb oon 3lrd)iü: 
aften meitcr berid)tet, baß ber $lan bcftanbeit pabe, 
eine ^oftierungßliitte oon ©etßlingen biß ^>open= 
Zollern unb oon ba burep baß 2autlittger= unb 
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©paid)ingcr= bib tu bab $itt3ig»0l)al jicgeit 311 

taffen, biefcv plan fei aber nid)t wollftaitbig aubge= 
füf)vt worben, fo fdjeint bcd> wenigftenb auf bcr 
©trede ©eibtingen-'^obenjotlcrii an biefent ptanc 
gearbeitet worben 311 fein: jwifd)cit Pfullingen unb 
2lalcn finbcn fid) nod) jagireidje @d)anjen, bic 311 

biefer 3e't entftanben finb. Ob freitid) nur alb 
einzelne Sßegefperreit ober alb befestigte Siitieu, wie 
bie ©trede Oreifürflenftciu 5 Ueberbberg ift nod) 31t 
cntfcbeibcn. 21 n bcr ©trede ^obcnjortern = Saut-- 
Iingen*©paid)iugen unb an ber Perbinbttug mit 
beit ©djWarjWalblinien fd)eint bod) nid)t gearbeitet 
worben 311 fein, weit eben Weftlid) ber (St)ad) 311= 
nädfft fein Söebitrfnib für SBegefperren worlag. 

PerWeitbuitg tut Kriege t)aben bic ßiitten nid)t 
gefunben. Oie ©djladjt bei ^ödjftatt aut 13. 2lug. 
1704 befiegette bab ©d)idfat bcr oerbiinbeteu 

t bagrifdj=frau3Öfifd)eu 2lrutee. 2lut 10. ©eptember 
kapitulierte lltm. Oamit patte bcr fyclbjug im 
©üben SÖBiirttembergb fein ©nbe erreidjt. 

üßcnit fte and) niematb wirftid) oerwenbet 
Würben, fo f)abejt bod) bie 2ltbltmeu bic anbereit 
Sitticn überbauert, banf beut unbebauten fetfigen 
hobelt finb fte ftet)en gebtiebeit atb bab Oenfntal 
eineb dürften, ber in ber Perteibigung feiiteb Sanbeb 
bab 2leufferftc geteiftet t)at, ber mit eiferner ©nergic, 
t)eroorragenbem 3)lute unb ebter ©ctbftberteugnung 
bett fd)Wierigften Pergältniffen 311 trogen wußte. 

3>te gameret-^aiiBenßetöif^e gfjromft. 
Beransgegehon itarfj beut Original im Bfabfartfpu lottfltttgcn unb mtf Rommcnfar wwvfefjeit 

rum (Elietrlutr JBrliün. ' 

3m ffteutlingcr ©tabtard)io befiubet fid) ein 
fteiueb unfdfeinbareb £>eftd)en, weld)eb bie 2tuf: 
fdjrift trägt: Oie ©tatt fftcutlingen, wab barinnen 
jue fegen unbt juegetragen, bejtreffenbt, wetd)eb 
tl)ailb won weglaitb ©griftopl; Sattb eit berget-, 
gcwefeneit orgaitiften unb cotlaborator in Schola 
Reitlingensi anno 1590, tpaitb aber Won wet)lanb 
2llepanber (Sa nt er er feelig gelweffteu physico ba* 
felbfteu juefamett getragen worben. Oab £)eftd)en, 
wcldjeb, tauge werfdjotlen, burd) ^errn 2(petgcfer 
2öei§beder wieber gefunben würbe unb nun in 
beit ftdfern ^Räumen beb ©tabtard)iwb rut)t, ift 
nid)t bie Originalt)anbjd)rift, f0nbertt eine Won Pgitipp 
©berparb (Sam er er, bent (Snfel 2llepattberb, wer: 
fertigte unb mit 3ttfä^ett werfet)ene Jvopie. 23eibe 
ttrfprüitgtid^cn 2lutoren waren feine gebortte fReitO 
tinger. ©pviftopp Saubenberger flammte uad) 
(Sntfiub, Liber Paraleipomenos, ©eite 59 aub 
ßottftaitj. ©r bürfte wobt ber Pater beb Prebigerb 
unb ©rofjWater beb Pürgermeifterb gewefeit fein 
unb lebte nad) (Srufiub itod) 1591. 2ttepanber 
©am er er war nach w. ©corgii:©eorgeitatt, bio* | 
grapgifdpgencatogifdfe Plätter ©eite 110 ©opn beb 
1585 f Piirgermeifterb 2llepanber ©amerariub 
in Tübingen. 2ltn 9. 3uni 1591 war er tirfunb* 
licp ©tabtmcbifub (3L 21.). Oie ©prompten be= j 
nulten febenfattb bie Oofumente beb ©tabtard)iwb, 
wobt auef) ©rufiub unb f^etiy gabri. ©ic bringen 
wiel fabelpafteb. SEßertwotl finb bie Slotijeit für 
©nbe beb 15. uttb für bab 16. ^aprpunbert, 
namentlich) ba, wo fte ©elbflertebteb berieten. 

tapfer Otto ber wiert bifeb natnenb l>att ©fp 
liitgeti unbt fJtcittingen jue ftätten gemad)t *). 

Äagfer griberid) ber jtweit ^att bic ftatt £Reit= 

0 Hermann ber Sttinorite (um 1330): Iste Otto 
villas Esslingen et Rutlingen ci\ilibus libertatibus 
adornavit (©agier I, ©. 12). 1241 erfdfeint urfunblidj 
ber erfte ©dfuttpeift 2trnotbub (2Öitrtteinbergifcf)cB 
Urfunbenbud) IV, @. 10). 

tingeu mit maureit utubfaitgen 2). Oattn bic burger 
batten fid) mit geliibbt betn tapfer Werbttnbeit. Oattn “7“ 
atfo fielet an einer ftatnerrt bepattfung bet) ber 
pfarrfürdfett, bcr ©rieninger pauff 3) genant, ait ber 
paufttpür, wotgt atfo: „2lnno 1247 ^aittricub bcr 
fiebte, taitbgraff jtte Oüringen patt bie fteitt 9^eit- 
(ittgeit belagert. Oa t)abeu bie bürget- §ue gott 
gebetten uittb erlöfjuitg. Oamt fte waren fagjjer 
ßriberid) bent jtweiten mit geliibbt Werbuttbeit. Oamt 
er gatt bie ftatt mit maureit umbfangeu unbt gaben 
werpaißcit uitfer frauen ein caget 311c baWeit. 2llß= 
batb ift £>einericuS ab30gen unb bie ftatt ertebiget 
worben. 2lad)magi gaben fte angefangen jue bauen, 
wie ntatt bab werdg wor äugen fit)ct. 3U berffetbigeu 
3eit ift ein pfenning Wertl) brott) in biffer ©röße 
geweft" (f. nebenftel)enbe Sinic). ©b ift ein cirdl)et, 
bod) itit atlcntgalbeit am ruitbefteit. ©0 ntait’b 
aber miffet Won ber einen feiten burd) bab 
centrum 3tte ber aubern feiten, fo ift’b bregmagt 
fo lang, alb bie weqaidptet tiiti". Leiter ftet)et 
itod) fotgenbe Jpattblung auff bent 2tatggaub afft: 

1. „graff ^riberid) won 3°Hern woit ©d)att)bnrg 
tt. f. w. (bereitb abgebrudt bei ©agier I, ©eite 
86 — 90). 3ut3agwl377 am bonnerftag worUrbani." 

©b tigt ein fturmblodg auff ber einen feiten 
gegen bein obern tgor, am ratgauß, wetegeb wor 
ber ftatt tigenbt ift gefunben Worben unb 3tte ewiger 
gebädftnub gic angegendgt unbt ift (Süde) fcgttd) 

in ber tengc gewefft4). Oarunbter ftegen wolgeitbc 

-’) Felix Fabri, tractatus de civitate Ulmensi, 
beraubgegeben won ©. SSefenmeger, Tübingen, ©eite 92 
fagt: Tempore Friderici primi erant Rütlingen quam 
Eslingen adhuc ruralium villae, dictus autem imperator 
ambas illas villas muris cinxit et civitates imperiales 
esse decrevit anno domini 1155. 

3) ©d)oit 1372 erfebeint iirfutiblid) bcr ©ritninger 
(Ä. 2t.). 

*) Oie iBetageruitg ber ©tabt burd) 2lnt)äitger beb 
©egenfaiferb, nic|t burd) beit Iefctern ftefjt außer f5rage 
(fiebe 3abrgang I, ©eite 5). 2lud) ift Dr. ©. pattfuS 
beisuftimmen, baß bie ©turmbodgefd)id)te feine ©age ift, 
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luortt:6) (eb folgt nun bie oon ©apter I, ©. 17 
mitgeteilte 3>nfd)rift unb eine Serbeutfd)ung ber- 
feiben): Slip ba regiert ber burd)laud;tigft grofj- 
mäc^tigft unüberloinbtticpft rötnifdje tapfer ^erbinanb 
ber er ft, ade geit meprer bejf rcid)b, fönig in @er- 
manien, Ungarn unbt Söpaiin, infant in §ibfpattien, 
erpperpog in Oeftevreid), grao jue Sprol, unjfcr ■ 
aller gnäbigfter pert, tiejfe ein er&amer toeifer ratp 
unbt gemeinb jue dteitlingcn biffen alten ftunnblod, 
bamit in ber nadjfommettben gebädftnub nid)t oev- 
fuele, an biffed neu ratppaub pie offenbttid) ait- 
peudpett im jar nad) dprifti geburtp 1563.“ 06 
biffein fturmbtodp 311c toorberft ob ber brottlaubcn G) 
[teilet ein pülpeneb bilbt, barunber fielen nad)- 
gepenbe loortt, bie nod) ein to eilig jue lefeit fittb, alfo : | 

„3br leutp foll ntept fcprecfpeu ob mir! 
Um alten Katppanp mar id? ein gier; 
jeputtbt tjelt man midi fiir einen fpott, 
bin aber fein göp nod) abgott, 
bin nichts non ber geftalt mein, 
biemeil idi bab bas alter mein.“ 

51 uff ber anbent feite bejf fornmardpt jtepet oon 
ber tpeuerung, fo oor etlid) locnig fahren getoeft, 
toelcpe nod) oil)len im gebäcptitub ift 7). 

dtoefter in unbt ufferl)alb ber ftatt gelegen: 
Oarfuefferclofter 8), je§ ber neue fpittat genannt. 
Oie Sionnenclöftev: 

bie reid)e famblung9), jej Subtoig SBötfterb 10) 
paup genantl), 

bie arm famblung n), fej -fpervn Seiten unb alten 
£aufferb 12) pattp genennt. 

Sei) ber obern §iegeU;ütten 13) ift ein clofter geftan- 
beit anff ber liitdpcn feiten, l)inber ©t. Scott- 

l;arbt 14) genantl). 
Söciter roerben etliche päuper gejaigt, fo oor 

ber ftatt aufaug follcn gebauet fein loorben. Oariunen 
feilen cbclteutp oor jeitcu geloopnt paben unbt feinbt 
bie ebelleutl) an ber dd)enp genenntl) loorben oon 
bem loaffer, fo an ber ftatt pinftiept. 

Sei ber fürdjcn, ioeld)ciS bie pfarrfürd) ober 
itnfer grauen türd) genannt loiirbt, ftetjeu jloeeu 
unb gewaltige, ftaiueue püttpev, barinnen oor alten 

6) Stm Sianbe ftetjt: eb follen bei) 11 ober 12 fdjud) 
oon beeilt fteiu gefdjmtteit loorben. 

®) ©epon 1365 lirfunblid) erloapttt (®t. 31.). 
7) ©emeint ift oielleid)t bie im Sab« 1573 m 

6cf)tuaben ljerrfc£)eubc Neuerung. Stuf ben Siedern ioud)b 
mehr ©rab alb $rud)t. Oer 4pfiinbige 2aib Roggenbrot 
galt 8 Bremer 4 geller (Dideniub, ©proui£ oon Söeutb- 
berg ©. 130). 

«) confer 2Ö. Sicrteliaprbpefte. Reue 3-olge 1892. 
©. 430 ff. 

ö) 1404 urfunblicf) genannt. ,, 
10) ©emeint ift toopl 2ublt)ig SB b l f f 11 it, Sttdjter 

in Dientlingen 1481 — 1491. 
n) 2)er Staute begegnet urfunbltd) md)t. 
12) ©emeint ift tool)l ber 1533 lirfunblid) genannte 

Sunftmeifter SJUdiel § a u ft e r. , 
13) ©cpoit 1337 toirb genannt ein 3te9eU)au» öor 

bem obern Spor. , . . . 
u) SHaufe bei 8t. SeontjarbäfapeUc loub 1493 

urtunblid) genannt. 

§ eiten ebelleutl) (wie gemelt) geloopnt follen 
^aben 16). 

©ajj eine loiirbt ©igmunbt ©dfetpen 16) paup 
genennt, anfepo ift fotd)eb paup t)errn licentiaten 
3fopann $acob dttrpett oon Tübingen, baff sfoeite 
beb ©vieninger« paup, toelcpeb l)crr Subtoig $ifdjer 
poffebirt, baß brüte bap burgerpattp ober perru* 
ftubeu 17). Sin biper bet)aufung pin feile oor oipl 
fahren bie depenp, fo jep oor ber ftatt, gefloffen 
fein, fonft, loie alte leutp fagen, ein eiteler toalb 
glocft. Sadfbcnt bie loälber unbt böm feinbt attp- 
gereit loorben, unbt ipnett barjue gelungen ift, patt 
man eb Steitlingen gepaijfeit 18). 

S)afj oierte ftain^au§ loiirbt fej ber fd)itmad)er' 
junfftftuben 19) genannt. ®ie alten fagen, baff oor 
jeiteit ber jubelt20) ©inagog alba foll geloeft fein, „ 
bal)er bie gaft bafelbften bie ^ubengap 2l) genennet 
loiirbt. NB. ©ie bel)au§ung ift eingefallen, uff 
beffen § off ftatt I;att Ulerid) ^a^nac^t, loeldier cd 
erfanfft, ein neue bel)auffung fetten laffen. 

©aß fünfte ©tainenpaub fielet an ber mauer 
unbt loiirbt beff ^pannb ©tten22) l)au^ genennt; 
anjet)0 ift foldfb eingefallen. 

2)af; fed)fte ftetjet nid)t loeit oon bem Sehern 
peiufer §off 23), loiirbt jefct be§ ^tun^ Äupfer= 
fd)inibt’b pauff gepaijfeu. ©old)cb beioolmt anje^o 
Sorent) Sam p a r t e r, fiieffer, @cörg © d) u c i b er, 
ntepger. 

db ift and) fonft nod) eineb: loie man juem 
Unberntpor 24) gept, auff ber reepten feiten, loiirbt 
aud) be| alterb fein, ift ganp ©teilt, fepr alt- 
frändpifd) gehauen unb loiirbt oon einem fiieffer 
©rieuinger genant beloopnt. Stnjepo befipt fold)b 
Sorenj S amp art er, fiieffer25). 

15) ©ineb biefer Raufer bürfte jebcnfaEb fein bab 
1489 urtunblid) genannte ©teinpaub ©oitrabb U l i n § 
fclig (ba§ bamalb ©eorg Oon ©pingen gepörte), bet 
itnfer grauen SÜrdje oben att ber Gramer gaffe, bab anbere 
iüeüeid)t bab beb SJieifterb S tt )o t e r, beb ©cploiegerfophb 
ber U tt g e 11 e r i tt. ®ie ©bedeute an ber ©d)ap ftitb 
febettfallb fagenpaft. 

10) 1576 toar biefer Slpotpefer itt Sieutltngen. 
17) ®ab ©rrett §ub erfdpeint 1374 urtunblid). 
18) ©d)tc Solfbetnmologie! 
19) 1495 urfunbltd) genannt. 
20) 1339 pat $aoib ber Sube oon §agettotoe cm 

«oanb in Reutlingen; 1371 loirb genannt $an8 beb 
Subett §aub in ber Socpenpuugaffe. 

21) 1473, 1482 urtunblid) genannt. 
22) 1489 loirb in einer Urfutibe genannt §etmbltu 

Dt teu £aub auf bem Saitbtag. 
23) 1487 lag ber Sebettpäufer ^of in ber Stnbergafie. 
2i) ©d)ott 1344 toirb in einer Urfunbe bab untere 

Spor genannt. ^ 
25) Urtunblid) belegen taffen ftep fotgenbe ©tempaufer 

im mittelalterlichen Reutlingen: 1343 Settp beb Sarloerb 
©teinpaub, 1357 Seruper § u r n b o g ’» ©tetnpaub, 
1374 §anb beb 21 m m a n ©teinpaub, 1379 ©teinpaub 
beb 5-rip Stemp oon Pfullingen unb feiner ©öpne 
£anb unb ^rip neben ber Secptiu ©aus, 1415 ber 
3 i u b t i tt ©teinpaub, 1426 ber 2)ed)t i n gropeb ©tetn¬ 
paub am SJtarft unb eublid) 1489 bab ftpoit genannte 
©teinpaub ©onrab 111 i tt b felig. 



^ajjievmiÜjleHen 26) feinbl fiinff gemefen, feinbt 
attjeho ttod) §met) in bäultd)ent mefen. 

3J?ahlntül)leit27) fyatt e§ aud) fünf fambt bejf 
fpittald mühlett, mcld)eö bic fed)fte ift. 

3mo putoermühleueii, f;att jetjo nod) eine. 
3tvo gemürt^ müfylenen. 
(Sin ©egmüt)ten. 
3mo Etojpnühleneit f;att cd gehabt, meld)e im 

ftättfrieg gebraud)t morbett, neben .gacob gm erb, 
freihfdpniDtd bet)aujfimg, nid)t rneit oom unberthor. 

33 o n ben f ü r d) e tt uitb t capellen. 
SDie grofje pfarrfürd) haift juc linder gramen 28). 
33ep bev alten orget enbtgegen uiber [teilen 

ttad)folgenbc mortt an einer tafel: 
„Hoc organum, delectationis causa, ac in 

honorem liujus civitatis, renovabat, ac tertio 
mense foeliciter absolutum reddebat, Hieroni- 
mus Scheurstab Norintbergensis, anno 1569, 
praefecturam hujus templi tum gerentibus 
Erhardo Keser et Georgio Maurer. Wilhelmus 
Schad 29) tum temporis organista et collabo- 
rator scholae latinae“ 30). Anno 1592 ift fic 
mieber erneuert morbett, barjue ber ebel unnbt oöft 
£annjj ©ottrabt ÜJi e g en ^ e r non 33 c l b c r f f3 •) 
§tt ©gelftaU 100 gulbeit gegeben. 

3ue oberft am gemölb in ber fürdjen nmb bic 
unberfte rofen l;erumb ftel;en bifje nameit: 

tpannjf ©prer, maller, 
©rljarbuö 333ölfflen, ^ailigen^fleger, 

26) 1489 nennt eine Urfunbe gafob © a 11 i t i o tt 
ben SPappterer unb feine Papiermühle unterhalb be§ 
©erberftegg an ber ©d)atj. Sluücr ihm lebten int gletcpeit 
gahr in Reutlingen nod) 2Jtartin 3ifaliu, Pappierer 
unb ©ottraf ©refctuger ber 23appierer. 1509- mirb 
lirfuiiblid) genannt gacob § u r t e r, ber Papicrmiiller, 
fomie 1526 §an» S d) l e t) d) e r, Pappierer. 

27) confer ben Sluffab über ba§ 2Jtül)lgemerbe, ber in 
biefer 3eitfd)rtft erfdjeitten mirb. 

28) confer beg 23erfafferg Sluffafj über bie grauem 
firdfje in biefer 3eitfd)rift, 

2fl) 2BiU)elm @ d) a b oon Peutlingen mürbe 15. Sept. 
1564 non ©raf Slltoig p Sul§ aug ber Eteicpgadd eutlaffeu. 

30) @d;on 1292 erfdjeint urfunblid) ber S rf) tt l = 
m e i ft c r, ber mol)l ibeutifd) ift mit beut am 31. EJtai 
1307 alg oerftorben genannten Pfaff £>eiitrid) 23 u r i n g, 
Sd)utmeifter in Eteutlingen. 1318 mirb genannt Elteifter 
2Bernl)er ber Sd) ulmaift er non Dicutliugen. Später 
maren bie fieprer feine ©eifttidje, fonbertt melttid), mie 
ber befamtte (Sonrat Spcphbarb (f 9. 3anuar 1395), 
mcldjer eine grau 23etpe Et itt ber nt a tut unb 2 ©optte 
Stephan nnb SBilpelm befafe. 1405 mirb genannt SBernper 
©ul per (-Sdjulfjerr) oon Eteutlingen. Rad) urfitnblid)en 
Angaben oon 1354 unb 1494 lag bie Sdjule bei ttitfer 
grauen ^irdje, refpeftiüe unfer grauen Kapelle. ©g 
muff übrigeng fdjott 1273 itt Eteutliugeu eine ©cpitte 
epiftiert haben, ba bamalS ©uim, Sol)u beg (Suiirab, ge= 
uannt Siegeler tu 3, ein Schüler erfepeint fDtan Oer= 
gleid)e and) bat Sluffah non §errn Eteftor griberid) im 
Eteutlinger ©ptnnafialprogramm 1886/1887. Pott Hoc 
organum big htet her hat bie gitfcprift Crusius, Suevi- 
orum annalium über paraleipomenos ©eite 58 mit beit 
23arianten: ^mifdjett ac unb in honorem fteljt praecipne, 
feüciter ftatt foeliciter, Scharstab ftatt Scheurstab. 

31) ©g ift bie? ber ©ohu beg meiter unten genannten 
.pan» Peit, mar geboren 3. $H'3- 1555 unb ftarb 10. gttli 
1613. 

©ebaftiait (Srgeu3inger,l;altgeupf(egcrauno 15 1 332). 
31 n betn leisten bogen am d)or fielet jmifdhcn ge¬ 
meiner ftatt jumpen mappeu bijfe giffer 1511. 
llfferhalb ber fiird)ett, ob bem unberften tad) au 
einem ftainenbogen ftetpc aud) alfo: 

©iffe Äürd) ift juc unfjer gramen fürd) genannt, 
©ott bel;üet fic nor bem babft, teuffei unbt’feineu 

anljaug, 
©ott bel)itet uttjg oor bent bapft unb feiner rott 

1582. J. M. 33) 
©ar nahe bei) bem unbertt tf>or ftehet ein capeü, 
baritiu man pflegt bie (eiebprebigt jue halten, unb 
ftehett ttad)folgettbc mortt in ber maurett l)evau§er 
gehauen, alfo: „Anno Domini MCCC 1. Julii 
incepta est liaec capella in honorem Sancti 
Nicolai, et in die St. Urbani papae“ S4). 

©b ift and) ein fäppelen in ber ftatt gemefen, 
l)att poeit glbdhleu gehabt. 31 m felbett ortf) ftetl) 
jehunber bey ©afpar S)euljelb, fupfferfchmibtö 
häuf’, baff ited)ft bet) bem (Sppebtt)or, auff ber 
lindl)eit l;anbt, fo man hinauf geht, ift fonft ber 
3Saldhcv fäppelen genannt morbett, uubt ^ue aller 
haitigen genannt 36). 

®or bent (Sppebtt)or, auff ber rechten haubt, fo 
man l)iitaupgeht, gleid) ob ber vojfmctteu ift ein 
fäppelen geffattben, l;att ju 3tnthoni 36) gel)ai^en, 
ftetp jebunber ein gehäuff barauff, morittn ein l;act= 
mad)er. 

©b hatt aud) nod) ein furchen gehabt Por bem 
oberntl)or 37) auff ber littdl)en haubt, fo matt hinattjf^ 
getl) gegen ber Papiermühlen herüber, gue ©t. Siett= 
harb 38). 

3tuff bem fiird)l)off ift ein fd)öne fiird) geftanbett 
itt ber mitte uubt ift genannt morbett jue @t. Peter 
itt 3S3et)bett39) uubt feinbt gucr geit beff papftumbb 
grofje maCtfarthen bahitt gefdhel)en. 

32) SBÖrtlid) bei ©rttfittg, citato loco, ©eite 59 (nur 
2Bölffliit ftatt SBÖlfflett, iaaplgenpfleger ftatt hai)ligett= 
Pfleger. ©rgeti(3inger ftatt ©rgetigitiger. 

3S) SBörtlid) bei ©ruftitS, ©. 59 (nur fird) ftatt fiird), 
biefe ftatt biffe, §tt ftatt gtte, unb ftatt unbt, fomie behüt 
ftatt bepüet. 3Jud) fehlt bei ©rufiub ba§ J. M. 

3i) 3tad) einer llrfitnbe ttou 1401 lag bie ©t.3dfo= 
laugfapeüe in ber ßebergaffe, fomie nach einer Urfunbe 
oon 1417 in beg Sondier ©ähleitt. 1434 mirb fic al* 
„unten in ber Statt" gelegen be§eid)net. ©rmähnt mirb 
fie fchon urfuiiblich 1371. 3)ie Äirrfje ftel)t befanntfid) 
nod) unb ift feit 1823 fatl)olifche .(fird)e. 

35) ©eftiftet 23 2Wärg 1386 oon 2Balfer ©otf unb 
griebrid) SBalfer, ©ebriibern. ©ielagnad)berStiftungg= 
urfunbe beim 2)tetmatigthor, bag bemttad) ibentifd) mit 
bem ©ppegttjor ift 2)ag SJtetmaimgthor erfcheiut ttrfunb= 
lieh fd)on 1267 alg bag mittlere £fmr 

38) gn St. 3lnton=SfapeEe extra muros ftifteteu 1495 
ber 23ürgermetfter unb Etat eine Copland. 

37) Schon 1337 erfdjeint urfuttblid) bag obere 2:l)or, 
meldjeg 1395 alg „in ber mimen Stat" gelegen begeid;net 
mirb. 

38) ©d)ou 1364 nennt eine Urfunbe @t. ßieithartg 
Kapelle, bie nach einer anbertt Urfunbe oon 1414 oor beut 
£f)or nödjft gelegen loar. 

39) ©t. PeterS Kirche mirb tirfiutblid) fd)on 1324 
genannt, h£ifd 1444 bic Pfctrvfirche St. Petri extra 
muros ber Stabt Eteiitliugeu. 
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3(uff bcm fürd)poft am fiecpenpaufe40) ftepet ein 
capeU, bic jue ©t. ©atparina41) gcnennt ift morben, 
f>aift jept bafe fiedjenfäppelen. ®ifee capelt Ratten 
cbelleutp (bie ©picgcl gencnnt) gcflifftet, mctdje 
aud) barinn begraben ligcit, fambt anbevit begräbt 
mtffen, bie icjt gcnielt Serben: 

Safe erft epitaphium: „Jpie ligt iöedjtolbuö 
©Riegel42), anno Domini MCCCLXXI ftirbt 
am tag SWartim, ftiffter bißer capeU." (Hm Staube: 
SDifecr foU ben odjfeen, beit man jäprlid) ben armen 
teuren 2 mapl ufegegeben, geftiftet traben.) 

©afe jmeit: „Anno Domini MCCCLXX'YI 
ftarb IBecptolbug ©piegel ber jiingft43) an unfeer 
gramen tag ber geburtp." 

Hnff bcm erlebten grabftaiit fielet alfo bafe 
britt: „Anno Domini MCCCCXXV ftarb £>annfe 
©piegel44), ein erneuern bifeer capeU, an bem 
neepften fepertag oor ©t. ©eorgentag, iBedjtolb 
©picgclö fopit, ber bie alte capell geftifftet pat", 

2)afe inert: ÄMe ligt Hnna , SBedjtolbg befe 
alten ©piegel« fram 45), ftiffterin bifeer capeU, bic 
ftarb an ©t. £poma« abcitb anno Domini 
MCCCLXXXIII. 

2)afe fünft: £ie ligt HgneS bie ©piegclin, 
griffen ucn ©omeringen be« milben fofjitö fram. 
®ic ftarb an ©t. ©regorien abenbt, anno Domini 
MCCCLXXI. 

£)afe fedjft: Huna ©piegclin bie jünger, N. 
befe maiftcrS meib,4f>) ftarb, ba man japlt oon ©prifti 
geburtp MCCCCXXI. 

40) ©djoit 1342 merbeit urfttnblid) genannt bie Hrmeu 
(gelbftecpeu), gefeffen an bem gelbe bet ©t. ^5eter§. 

*') Htan muft uuterfepeiben 2 @t. !Üatl)artncn=S?apellen. 
©cfjott 1838 nennt eine Itrfunbe ©t ®atparinen(tapelte) 
an bem gelbe. 1391 ift aber bie Hebe non ©t. $an= 
taleott, ba einften» ©t. tatparinenfapeUe ftattb. $>ic 
ältere Kapelle epiftierte bemttad) nieftt mepr. Hn ipre 
©teile mar bie non © p t e g e 1 geftiftete getreten. 

42) ©rfepeint urfunblicp 1350—1370, mar Hidjter. 
4S) gebenfaüs ber ttt einer llrtunbc non 1376 gc= 

nannte Söenfe «Spiegel. 
44) ©in folcper läfet fid) nieftt urfnnblid) belegen, ba= 

gegen ein ßminfe Spiegel, Hicpter uub »firgernteifter 
1374—1419 ber 1426 tot mar. §an§ ift tnoljl ßefefepler. 

4r>) 25ieielbe erfd}eint urfunblicp 1370—1381. 
4,i) ÜBictteicpt bie ©attiit beg SJleifterS Häte (©onrab) 

He rfe in Heuttingen, ber um biefe 3eit lebte ttnb beffen 
einer ©opn ÜBcnü 1454 biefe. eilt ©eftfftcdft be§ Hamen* 
Htaifter fommt nidjt nor. 

©afe ftebent, biemeil e« gar nevaltet unbt ab* 
gangen, fern man nicht lefen. 

Huff ber alten egen feer in grabftein fielet 
alfo: Anno Domini 1571 ben 4. 35e$einber mor> 
gen« jmifepen neun unbt ^epeu $pr ftav& fcie cb_eI 
unbt tugentfame fram fßeronica üHegenfeerin 
pou SSelborff, geborue non fRcunecfp, ber aCh 
meeptig gott ocrleipe ihr burep ©priftum ein frö^ = 
lid)e aitfferftebung. Hüten. 

Huff befe alten Uftegenfeer« grabftein ftet;ct 
alfo berumb: Anno Domini MDLXXX auff ben 
1. tag gulij jmifdjeu fünf unbt fed)« 33pr uad)= 
mittag ftarb ber ebcl unbt nefte junefper £annfe 
$cit 9ttegenfer noit SBelborff, bem ©ott 
guäbig fcpc. 

NB. Oftt auff bet burgcrftubeit am obern tifd) 
non einem jungen graften ooit ^elffcnftain 4‘) in 
einer mapljcit erftocpeit morben, ift gleid) tobt 
blibeit, bann er am perpeit üermunbt morben. £>er 
graft mürbe gcfeitglid) eingejogen unb lang auff 
bem nem.en tl;or 4S) gebalten, cttblid) ift er aufe 
fommett ex Caesaris intercessione, ba er bann 
befe Pcrftorbenen fopnen eine genante fumnta gelt 
noit 6000 gutben unb and) ber ftatt eine ansalft 
1100 gulben geben mitefeen. 

Hu bem fpittal49) fielet ein pefelicfee bilbnuö 
bem abgott SHarti gleid), meld)e in ber ljapben= 
fd)afft für ein abgott Poit ben 9ieitliugerit ift Per= 
epret morben. 

©arunber fiepen oolgcnbe mortt: 
©a man japlt IIII jal)r, 
mar bifee figur gemadjt fürmapr. 

MARS G.M. CXI. 
fßor jeit mar bife ein abgott, 
jefe ift bei) beit ©Triften ein fpott. 

©afe fürchtein im fpittal ift in ber epre befe pep* 
ligeit gaifteb gemcPpct morben. (gotfefeung folgt.) 

47) §ier irrt ber ©feronift. ®ie Hiutter be» HtÖrber» 
mar eine ©räfin oon § e l f e tt ft e i tt. (Sr felbft feiefe 
®raf © o u ft a n 11 n non ß i d) t e u ft e i n, mar 1561 
geboren, entftammte bem tproler ©efd)lcd)t beS Hameng. 
@r heiratete fpäter I. ©räfiit SSirgilta oon H r c o, II. 
©räfin ©leonora Pon X p it n. 

48) 2)a§ Humcntfeor erfdjeint fdjou 1463, mälirenb 
fcpoit 1378 bie Hebe ift Pont ttttmett tfeurm. 

4fl) «Schon 1310 mirb genannt ba§ ©pital p Heut= 
I liugeu itrfmtblid), 1333 fobantt ba§ nume ba» fpital. 

gin gleutftnget l^avpenßrief. 
Bon Mpotfeelum ltloißticvkov in Reullinaen. 

fföte nod) peutjutage bic junt ©lüd feiten gemor* 
beiten Hnalfabeteit mit unbepolfcticr ^)anb ipr §anb: 
jeid)en, bic brei ifreujc, unter ein ©djriftftüd fefeett, 
fo mürbe and) in ben alten 3eden/ bie ©epreib^ 
fünft nur menigen ju eigen mar, bie perfönliche 
ibeurfunbung mit eigener ober frember Uutcrftüfeung 
ju erreichen gefud)t. 33ci unfereu älteften beutfehen 

Äaiferurfunbcn ftnbctt mir nad) ber ©d)Iufeformel 
bag ^aitbjeid)en, aug ben 23iid)ftaben be$ faifcrlitpen 
Hameitö ober aud) £itcl3 jufammengeftcllt, ju beffen 
^erftellung bie eigene ^pätigfeit ftd) ntand)eömal 
auf bie mirffid) müpebolle ©infügung eineg fßunfteg 
befd)ränft pabeu fol’l. ©emife eine a.nerfettneng* 
merte, fdimere ßciftung ber ,ßiaub, melcpe tpopl mit 
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ber größten Seidjtigfeit bem ©Jegner mit bevn ©dj werte 
^raftur auf bett Rüden fdjreibeit fomtte! (Später, 
nad) ©tnfül;rung bcr ©iegel, hat man gur Vegtau* 
fctgung einen Slbbrud bed faiferlic^en ©iegeld an 
1 eibeneit @d)nüreu beit Urfunben angeljangt; itod) 
fester, ald bie Äaifer bcr ©djreibfttnfi befltffener 
waren, ftnbett fid) and) il)rc eigenf)cinbtgeit Ramend* 
unterfTriften. SBei anberen Urfunben früljefter 3eit 
fomtncn nur bie Rauten bcr Vertragfd)ließenbcu 
neBft beiten einer Reihe 3eugen rer. Rtit ber 
Venütjung ber ©iegel äubertc fid) bad, unb bie 
©blctt bed Reidfed, Jpöberc unb fiebere, wählten 
bie gur Äeuntltdjmadjung 
it)rcr gamilienglieber attge-- 
nomtnenen SBappcitfarbeit 
ober stiere, mit Welchen fic 
it)rc ©djilbe fd)müdteit, and) 
ald ©icgelbilber unb ließen 
einen Abbrud iljred ©iegeld 
in Aßadjd an iljre Urfunbeits 
ober Verträge l)ängen. ©abei 
bat man btefett ©djrift-- 
ftüden nur bann einen 2öert 
beigelegt, wenn fie bie ©ie= 
get nod) befaßen. ASaren 
biefelben entfernt, itid)t mehr 
oorfjanbeit, fo lag cd iit 
bem SBtÜfen bed Pflichtigen, 
bie Verpflichtung anguerfen* 
neu ober nidjt. 3nt bür* 
gcrlidjett Scben ahmte man 
in gietnlid) felbftOcrftöub* 
lid)er 2öetfe biefen Vraud), 
ber ^amilieitgufantmeitgehö* 
rigfeit ein äußered 3ei<hcn 
gu geben, itad) unb betrübte 
eine 3nfammenftellung mei= 
ftcttd gerabliitiger 3eid)eit ald 
Haudtnarfe, wie foldje nod) l)ie unb ba an alten 
Käufern gu ftnbett fiitb, unb ald ©iegclbilb. Vei 
9Ref)rttng bed Vefijjed, bed Aiifel;eitd unb wie bie 
attberit ©ritttbe gur Vefriebiguttg ber — ©itelfeit 
alle beißen mögen, tarn bann bad Veftrebett, bad 
Vorred)t bed fiegelfäf>igeit Abcld and) gu erlangen; 
©leib, gute 3Bortc unb fyretinbe oerljatfcti bagtt, 
anftatt ber alten Jpaudntarfe ein üEßappenbilb führen 
gu bürfett uitb baniit ficgelfälfig gu werben, ©ad 
3Scvtei^uugdred^t l)iegu War giierft mit ber l)öd)ftcit 
©teile im Rctdfe rerbunbeit; bei bem fid) itteljrenben 
SBebitrfnid würben Beamte bed ©taated l;iegu er-' 
nannt, fo baß halb bie nteifteit befit3enben fyantilieu 
bie Berechtigung erlangen Eottttten, ein Söappeit 
führen unb biefed ald ©iegel benüßen gu bürfeit. 
2Benit aud) anfangd rielfadj bie ©itelfeit, cd beit 
l)öl)er ©tehenben gleich gu tf)uit, beit Anftoß gab, 
fo muß ed bod) mit $reubeit begrüßt werben, wenn 
ein $amtlienbtttib, beffen Rainen ja nod) rielfad) 
oorfotnmen famt, ein genteittfd)aftlid)ed ©rfenmmgd-' 
geidjen befifct, burch bad fiimtlid)e Angehörigen ihre 
3ufammengef)örigfeit feftftetten foulten, ©aß mau 

aucl) iit uitferem alten Reutlingen mit feinem beino* 
fratifdjen ©l)arafter für berartige ©ingc ©init hatte, 
ift wol)l gweifellod. ©ett BeWcid f)tefitr liefern 
einige itod) rorhaitbeite 2öappcnbriefe. 

3n ber ©antntlung bed Altertumdtiereiud ift 
citt fotdfer Beweid gu ftnbett. ©iit großer Pergaments 
brief mit anl)ängeubem ©iegel, audgeftellt für bie 
SReutlinger Familie „ASudjercr", gibt berfelbeit bad 
Rcd)t, ein nur il)t gufte^enbed Aßappen gu führen, 
©ehr gahlreid) werben, allem Anfdjeine itad), ber* 
artige Verleihungen h^v i» Reutlingen nid)t ftatt* 
gefunben (mben; aber gerabe bad bewegt und, wad 

nod) ©erartiged aud früherer 
3eit gu fittben ift, 51111t ehren* 
den ©ebäcptnid ber AltOor* 
bereit wieber and Sicht gu 
gicljeit unb beit Hauptinhalt 
oorerwähnter Berleibungd* 
urfttnbe hiev mitguteilen. ©r 
lautet: 

,,3d) ^atobitd Otto beiber 
Rechten ©octor, fat)ferltd)er 
Pfalh- oitb H°fs®vaf, aud) 
bed Hehl* Odet)=Rcid)d ©tatt 
Ulm 011b aitbercr $üruebmcit 
©taube beß Hel3- Rönt. 
Reicfjö ©ottfiliariud, wie aud) 
int ©tnnnafio bafelbfteit Hi= 
ftoric. Profeßor Pttblifud ©r= 
bittariud k. Befemte 011b 
tl)uc funbt oor AKertnanitig* 
lid)eit mit bifeitt Brieff." 
(Hierauf folgt bie 001t Äaifer 
Seopolb I. erfolgte ©tuen- 
itung ©tto’d gunt Hof* unb 
Pfalggrafen unb Aufgül)lung 
feiner Vefugttiffe, oottt 26. 
Februar 1659). — „2Bie 

3d) battit guetlid) aitgefeheit, wahrgettoutmen ttttb 
betrachtet, bie gute ©itten, ©rbarfeit, Verituitfft, 
©ugeitb unb ©kfd)id'lid)feit, bamitber wol)l©l)veitoefte 
uttb wol)l ©ercd)tc Hew Johann $afob Söttöhercr, 
bermal)leu ©hier gefambten ©brliebcitbcit Veden 
3unfft, wol)loerorbneter 3ui,fftnteifter, ©tatt unb 
fyelb ©d)ultl)eiß, and) wohlberftänbiger ©teuer Ver= 
Walter oitb Vudfbalter itt beß Hal3- Reid)d $ret)-' 
l)uttgd ©tatt Reuttliitgeu, oor milir ift berühntet 
worben, aud) feine, gemeltcr ©tabt oil)lfältig:getreuc 
angenehme unb erfprießlidfe ©ititfte: ©0 bube id) 
beinnacl) mit wol)lbcbad)teiu Rtutl), gutem Ratl) 
unb Red)teit wiffen, frafft obberührter Äat)ferlid)eu 
fyrepheit uttb ©Jemaltd, 3hmc obgenannten Hcrre 
©d)ultheiffen Johann 2Bud)creut, feinen ehe * 
liehen Seibederbett unb berfelbeit ©rbend ©rbett uttb 
Rad)fommett, 9Rünitlid)eit:itttb ®eiblid)en @efd)ledjtd, 
für unb für itt ewige 3eü bife^ l)cvnad) gefchribenc 
VSappeu unb ^leinoth, mit ttal)meit ald ©rftlid)ett: 
©iit mit filberfarbeit 3ieratf>eit quabrirter ©d)ilb, 
ber unten hev in bie Ritnbc befcßloffen, barimteit 
erfd)cinct ein junge ntaiiitd Perfol;» itt blauer ^(ei* 
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bung neben einem mit 23lumloerf gelieret Perglein, 
bic mit fitBernen Änöpffen in bem 9tod unb einer 
SBtitbe um ben Selb mit einem Blauen ©dfurp Be# 
bcdft auf bem Jpaupt einen grün üergulten in ein# 
anbei- geffodjtenen Gtranp paBcnb, in ber regten 
Banb eine üergulte Prepeit, in ber tinfen aber 3 
ÄornSper, alb ben (Srbtoucper Bebeutenb, in beibcn 
pänben unter fiel) pangenbe 2 Grifenfarbe (SJcmicpter 
über ©atenta, mormit auf bie Bei) bem Jpl. (Süange# 
lifteu Stftatpaeo (fap. 18 Befc£>ribcne ©leiöpnüb üon 
bent 9ftenfd)eit ber feinen £ned)ten unterfd)iblid)e 
(Zentner über ©atenta, mit fetbigen 311 imtd)crn, aub# 
gctpcilet, ba bab eine Talent in ber redjten mit 1 

bab anbere aber mit 2 bejcidjnet. 3um 2lnbern, 
lieber bem ©d)ilbt erfd)eiuet ein (fifenfarber ©ted) 
Apdin mit filberneu 3ierratt)en unb mit einem gul# 
bencit (fleinotp bepangen, luetdier Jpelm fampt bent 
©d)ilb auf beb 23itbeb regier f>anb mit einer auffeit 
per Blau# unb intuenbig Seiffeit mit ©ilber gejier# 
ten, Sinfcn banb aber auffeit per lüeiffeit mit ©ilber 
gegierten unb intuenbig blauen in einauber getuun# 
bencit ^telmbedett gejieret unb ttntbgebcn ift. ©ritteub 
auf bem «Spclnt ift eine ücrgulte (frone 31t fepcit, 
über meldje erft bemelte ^urtge maitttb ißerfepn in 
folcpem pabit in allem mie im ©epitbt crfcpcinet 

ausgenommen bie Talent." ©amt folgen bie 35er# 
leipungbformcl, bic 33ered)tiguugen bei güprung beb 
Sappenb; bic ©trafaitbropung üon 50 9ftarf lötpigen 
©olbeb für beitjcttigen, ber ,,^>inberni§ ober Pe# 
fd)h>er" Bereitet. ,,©o gefdjriben in beß pepltgen 
9teid)b ©tatt Ulm, ben Pier unb 3'üantgtgftcn 
fUtonatb tag 99tai), nad) (fprifti ünferb (Einigen (fr# 
löferb unb ©eetigmaeperb ©eBurt gejeplt, (fin©aufenbt 
©ecpbpuitbcrt 9ld)tjig onb 21d)t $aprcb." 

9ln Breiten rot, blau, grün feibenen Pänbent 
Bängt eine pöljerne ©iegclfapfel, in ber in gelber 
Sadjbfdfale bab rote ©iegel beb ^faljgrafen ein# 
gefügt ift. ©ie Segenbe lautet: S. Jacobi Ottonis 
U. J. D. Com. Pal. Caes. (Sigillum Jacobi 
Ottonis Utriusque Juris Doctor Comes Pala- 
tinus Caesareus). ©ab ©iegclbilb ift ein aub 
Sellen fteigenber gifcp # Otter (Otto!), ber ^telnt 
trägt jtüifdpeu Römern einen toacpfeubeit ©reif. 

3um ©dtlnffc geftattc id) mir, bie Pitte aitju# 
fügen, eb mögen bie Familien, loeldte int Peftlte ber# 
artiger Urfitnbcu ober fouft für bie Sfteutlinger f^ami# 
lieit# ober ©tabtgefd)id)te loidjtiger ©cpriftftücfe fiitb, 
fold)c 511t- ©rgänjitng beb ftäbtifepen 9lrdjiücb ober 
31t abfd)riftlid)er Penitpuitg für babfelbc gefäfligpt 
mitteilen. 

3>te ^Unfttuge* unb ^ürtjeroejdjlecßter ßis ptt ^Uformatiou. 
Bon ©l|üolutf Siblin in Stuttgart. 

(gortfeimng) 

Saltper üon £>apiugeit ber ©opit erfd)eint 
mit bem Peifap „ber jung" am 27. 3uli 1310 
alb 3eugc (©t. 91.), 13. ©ept. 1311 (©t. 21.), 
5. ©ej. 1312 (9t. 91.) unb 3. ©ej. 1313 (21. 21.). 
Saltper üon Jpaigi itgen, Pitrger üon 9teut# 
liitgeu ift 3eil9e ain 23. gebr. 1319 (©t. 21.). 
2lnt 3.gebr. 1329 üerjidpteten 9titbiger üon Praiteit# 
ft ei 11 unb Saltper üon §a gingen, Pürgcr 311 

9teutlingcit, auf ben föirdfcnfap 311 Oferbtitgeit 31t 
©unftcit ber ^opanniter (©t. 21.). Satter üon 
.^aiingcit ift 3eu9c am H. iguiti 1315 (©t. 91.). 
2lm 23. 9tpril 1315 üermittelt er ben ©treit 
3lüifd)eit fölofter Pfullingen unb Jpeintid) üon 9tietp 
unb feinen ©rben (©t. 91.). 9lnt 7. 3uli 13IG 
ift er tüieber 3eu9c (91. 9t.), ebenfo 19. gebr. 1319 
(©t. 91) unb 1. ©ept. 1315 (©t. 21.). 2lm 
18. 3uni 1325 loirb crlüäpnt Salter’b üon a i# 
ingen Seingarten (21. 21.). ©erfclbe erfdieiut 
üietfad) alb 9tid)tcr, fo am 11. gebr. 1315 (©t 91.), 
20. Stpril 1315 (21. 21.), 6. SWai 1315 (tf. 21.), 
16. ©ept. 1315 (2t. 21.), 1317 (©t. 2t.), 28. SCRärg 
1319 (©t. 21.), 20. ©e3. 1319 (Ä. 21.), 8. 3)?drg 
1320 (©t. 21.), 4. 9lprit 1320 (21. 21 ), 17. Oft. 
1320 (©erBerlabe), 19. gebr. 1322 3iucimal(©t. 21.), 
25. 3uü 1322 (©t. 21.), 30. ©03. 1322 (©t. 21.), 
23, 2tpril 1324 (fl. 21.), 24. 3uli 1824 (©t. 21.), 
10. 9toü. 1324 (©t. 2t.), 30. 2fpril 1326 (@t. 
91.), 20. Januar 1327 (21. 91.), enbtid) am 16. (vuiti 

1329 (@t. 21.). 9lud) crfcpeiitt er päufig alb 
23ürgernteifter bet- 9feidjbftabt, fo 13. ©03. 1329 
(©t. 21., confer Monumenta Zollerana I, 279), 
23. 3|uni 1330 (©t. 2t.), 5. gebt-. 1331 (©t. 21.), 
21. Januar 1331 (©t. 21.), 23. Oft. 1331 (Sodper, 
Peringen ©. 131, 132), 26. Oft. 1331 (@t. 2t.), 
21. 9toü. 1331 (©t. 21.), aud) ©ienftag itad) bem 
meißelt ©onntag 1331 (©t. 91.), 11. 3uui 1332 
(9t. 2t.), 29. 9toü. 1332 (91. 91 ), enbtid) am 
10. ©63. 1332 (©t. 21.). hiermit fd)toeigen bie 
9lad)rid)ten über bab @efd)led)t üon Jpapiiigen. 
Pie(Ieid)t rottete bie 1347 —1349 ©cptüaben ücr# 
pecrenbe ©eudfe, ber feptoarje ©ob, bie Familie 
aub. ©ie ^antilie jäplte 3U ben Süpltpätern ber 
5rauenfird)e. 9tad) einer Urfunbe üom 22. Februar 
1407 patte Suggarb felig üon Jpap gingen eine 
einige 9fteffe geftiftet auf bem ©t. ^atparinenattar 
in ber alten ©rift(©d)ap)fammer neben unfer grauen 
Äirdpe 311 9ieutlingen (©t. 21.). ©er gamitie ge# 
pörte üennutlicp aud) an ber am 11. ©eptember 
eineb unbefannten O'apreb geftorbenc Ulricus ple- 
banus de Haigingen, beffeu an ber 21uScn# 
feite ber neuen ©afriftei beb ^(ofterb SeBenpaufeu 
angebradpte ©rabftein bie Sorte „pisces dantur“ 

entpält. (paulitb, 93cbenpaufcit, ©eite 160). 
260. J) Jp a l) i n g e r. ©iefe fiitb entfepieben üon 

’) 3» 9?o. 1 biefeg Saprgaugb ift 31t lefcn ©eik 11, 
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bet* toortyergefyenbett gfamilic ju fdfeiben. Roü. 1411 
würbe ÜRagifter betrug $ apginger aub Reut= 
lingcn, ein Älerifcr tu .fpeibelberg intmatrifuliert. 
1522 War Peter $o hing fr unter ben 93üc6feu= 
f<$üfcen (91. 91.). 

261. Jpattn (§eim*). Rnt 1. Rüg. 1342 
tr;ut £anb ©tofftcr bev aRefferfdjmieb,' «Bürger 
ju Reutlingen, funb, ba§ er ttitb feine ©rbeit geben 
foCTeit an £ainfc #aim ben ©d)uhmad)er, Bürger 
ju Reutlingen unb feine ©rben 10 ©d)iffing geller 
jährlich auf ©eorgii fälliger ©ült aub feinem ^jaub 
Su Reutlingen in ber Äromergaffc. Rm 14. Rüg. 
1432 üerfpridjt er babfelbc bcjüglid) 30 ©dtiffiug 
fetter auf ©eorgii fälliger ©ült (©t. R.). Rnt 
6. ®ej. 1455 erfdjeint ipaint) ,jp a p nt in ber 
©erberjunft (©erberlabe). Rm 21. Januar 1457 
ift bie Rebe üon ber üöiefe ju Reutlingen auf ber 
OeWcnWiefe gelegen , welche rer Seiten £aint) 
^>at;uten beb ©cf)uf>mad)erb geWefen ift (Ä. R.). 
Rm 20. Oej. 1450 tuar «fpanb $ a p m Kaplan 
ber Pfriinbe ber Rllerheiltgenfapcffe ju Reutlingen 
(R. R.). Rnt 16. Februar 1489 befaßen bie ©es 
britber ©abpar unb Jpanb bie bpapntcn 2 SRannbs 
ntal;b SBaumgarten int Pochenden!) olj (ft. R.). 1514 
ift bie Rebe bon weilanb ©afpar ^aiim, pürger 
JU Reutlingen (R. R.). 

262. Jpaimenftain. Rnt 19. $uli 1364 
ift bie Rebe üon ber ^paimenftaiitun üÖicfe, 
gelegen hinter £olj (©t. R.). 

263. Jpaimler. Rm 4. ^ttli 1344 üerfaufte 
©uni) ber Jpaimler an Peitp Ri nb er (nt amt) 
1 Pfititb geller ©iilt aub feinem >f)aub um 13 Pfuttb 
guter fetter (R. R.). 

264. Jpaiubadfer. Rad) einer Urfunbc bont 
11. SRärj 1357 l;at üEöernljer ber Rutntan ber- 
t'auft an Rbrel;t ben ^>ainbad)er ein jpaub um 
300 S)ßfunb guter geller (R. R.). Rnt 23. Januar 
1383 Wirb erwähnt beb «Jpaiitbacherb SBeingarten, 
gelegen im üorbern ©itinger (R. R.), fotbie am 
25. 9Rärj 1423 gefprodjcit bon ber £aiub ad) er in 
ÜBcingartcu, gelegen 511 Reutlingen „ttnber Rdjalnt" 
(R. R.). Rnt 9. f^ebv. 1433 1;alten SEBerntyer ©d)Wä= 
gcrli, Jpanb Jpainbadjcr unb ber ©räntait 
mit .jpaitb ©tain b r e d) er einen ©treit wegen beb 
3Biitfelb jwifd)en beb ©tainbredjer unb beb 
ip a in b ad) er unb beb © räntait Käufern unb 
wegen beb beit elfterem in biefeut föinf'el erbauten 
Priüctc (Rbtrittb). ©b würbe nidjt, wie bie Kläger 
beantragten, erfannt, baff ber ÜBinfel ein tretfetter 
Pßiitfel fein foHc unb £>anb ©taiitbred)er bab 
Priüete Wegthun fülle, fonbent üielntehr ju beb 
letztem ©unfteit eittfd)ieben (R. R.). Rm 14. Januar 
1463 wirb erwähnt, ba§ Peith Jpainbadjer einen 
falben ÜBeinberg (J1/^ SRorgcit), gelegen int Binbad) 
bebaut (R. R). Rm 16. ^ebtuar 1489 ift bie Rebe 
non £)aiitbad)erb beb fBeiitgärtnerb .fpaub unb 

peile 11 bon unten Jucunditates ftatt Incunditates urtb 
Seite 15, 3eile 16 bon unten 1484 ftatt 1489. lieber 
Subwig ftan, confer bie neue 0.R.'S3efdjreibinig Reut= 
lingett I, 477. 

©ärtleiu unterhalb beb SDiebbturmb an ber 9Rauer 
(ft. R.). 

265. Rainer in. Rm 16. ftebr. 1489 wirb 
erwähnt Johann Jpainerin’b ^paub in ber Sinb- 
littbgaffe (ft. R.). 

266. Jpainlitt (*§einlen). Rm 16. gebr. 
1489 Werben aufgeführt ,'panb ^ainliit ber 
Ertapp unb Jpanb jung Jpaiulitt (ft. R.). 

267. § a in heim amt (* Jpeittjelmann). 
©d)ott aut 20. Oftober 1390 ift bie Rebe bon 
-Spatnij eint aunb iEßiefe, gelegen ju Pfullingen 
att ber ©d)ap (©t. R.). Rnt 17. «Rat 1458 be= 
fenut ©nitrat Jp ei nt) elmann ber ©pengler, iöürger 
51t Reutlingen, bah er unb feine ©rbeit geben füllen 
beut $örg SB e cf) t, ©berf)artb 33 c d) t beb älterii 
©ol)it, iöürger 31t Reutlingen, 14 ©d)ifftitg Jpeffer 
fteter, jäbrlid) auf ©eorgii fälliger ©ült aub feiner 
Jpofftatt ju Reutlingen, gelegen in Jpebenefetb ©ä§s 
lein (ft. R.). Rm 25. Rpril 1487 ift bie Rebe 
bon ©oitrat Jp a in fc eint au nb Paumgartcu (R. R.) 
unb am 31. Januar 1493 boit ©oitlin Jpainl)el; 
mann beb Äannengieherb ^paub 51t Reutlingen in 
ber Äromergaffe (©t. R.). Rnt 2 0. Oej. 1497 
tbut ©onrab Jpainhclman ber ältere, weilaitb 
ber ©d)ntiebe Sunftmeifter, iöürger ju Reutlingen, 
funb, baff er unb feine ©rbeit geben foffen beut 
^peiligengeiftfpital ju Reutlingen unb feinen Pflegern 
1 rheinifd)en ©ttlbeit auf Rtartini fälliger ©iilt 
aub feinem iöauntgarteit, gelegen auf beut Opfer: 
fteiit neben ÜBilhclnt SBalferb felig unb Peter 
Uber’b, feiner ©d)Wäger iöauntgarteit (Jl. R.). 
Stt ber fd)wäbifd)cit Reid)bftabt 5faufbetterit epiftierte 
biefeb Rantettb eine alte Ratbfamilic, aub wcld)cr 
Johann JpciitjeIntann in Pettcbig ein eigeiteb 
.'panbelbhaub errichtete. ©eine ©öl)ne ©igntunb 
©hriftoph, ©eorg Oaitiel, 3°ha9» ©onrab, Johann 
©eorg ^afob unb ©ebaftian 2BilC)elut erhielten mit 
ihrer @d)Wefter 13. f^ebr. 1780 ooit Äaifer 
feph II. beit Reid)babel unb folgenbeb ÜBappen: 
geniertet blaugolb; I 1111b IY: auf grünem iöobeti 
ein altcrtümlibher ©pringbrunneit, II unb III: ein 
halber blau gefleibetcr Riattn, einen Pogel auf ber 
erhobenen redften f^auft, mit ber linfen fdjrägliufb 
ein ©dtwert fd)itIternb. ©efrönter Jpelm: 5 fdfwavj-- 
filberne ©trau§enfebcrn, Oedcit: fdjwarj gelben: 
blaufilbern. 

268. ipäff. Rm 14. Oejetnbcr 1416 ücr* 
taufte ber Reutliitger iöürger, ©oitrat £>äff, 
Ruffctt hätten feligctt ©obit an ^rtnlitt bie 
iöluweriit, iöent) felig beb iöluwerb Ood)ter, 
Bürgerin 511 Reutlingen, feine gleifdtbattf gelegen 
311 Reutlingen unter ber üRetjel unt 10 rhciitifdte 
©ttlben (R. R.). 

269. Jpalbhcrr. Rm 15. 1378 
gab 3n«elin bie #albl)crrin, Bürgerin ju 
Reutlingen beit Äapläneit bafclbft 10 @d)iüiitg 
äpeffer fteter, ewiger, auf ©eorgii fälliger ©ült 
aub ber Äuttelerin Jpattb in ber neuen ©tabt 
(©t. R.). ©ic giebt bieb ju einem ©eelgeräth 
für if)rcn f SRaitit Jpaitb SRafer. Oie ^abrjeit 
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füll begangen merbett ant ^eiligen Kreujtag, ju 
Oftctn, ju ißfingftcn unb itcd) an einem Sag burd) 
23igilieit unb Seelmeffett. 2lnt 10. Januar 1382 
üerEaufett Brutei bie SS IS min, Raufen fcelig bed 
23lämcn cfyelidje 2Birtf)in unb ißre Söljite .Spand 
unb Rbcrfi, 23i'trger ju Reutlingen, an Rbelfycib 
bie alp t) ä r rin, 23cuß feelig, beö ,1p a lp 1) ä r r e u 
et)e(id)c SBirtlfiu 1 3>funb geller ftetev einiger, auf 
©eorgii fälliger ©ült aud ißrer Hälfte bed «Spaufed 
ju Reutlingen in ber neuen Stabt an ber Rtauer 
beim neuen Spor um 13 Sßfuitb geller (K. 31.). 
Ritt gleidjcn Sag gab Rbeffyait bie Jpalb erritt, 
Bürgerin ju Reutlingen bent «Spital unb beit 
fiedjen Satten am ^elbe ju Reutlingen 13 Shilling 
geller ©ült and ber Jpälfte bed am gleid)cn Sage 
erfauften .Spaufed ju Reutlingen in ber neuen 
Stabt an ber SRauer beim neuen Sßurnt. Sie 
Pfleger feilen jäl;rlid) bie ©ülfe an ©eorgii ein® 

neunten unb unter bie Sied)cit verteilen (K. 31.). 
Btt ber alten fdfmäbifdfett Reidjdftabt Rugdbttrg gab 
cd ein ©efdjledft biefed Ramend. 23crnf)arbud 

I dictus «Spalpfjerr mürbe bort 1312 unb iper* 
manntid dictus .Spalbljcrr be faucibttd 1317 
33ürger. 1357 taufte 23erd)tolb ber ältere .!palb= 
t; err neu Qfonrab üott Jpoljljeim einige ©iiter 
ju ifSoffcnrieb. 23iedeid)t ©ttfelin bed älteren unb 
Sod)ter bed jüngeren 23erd)tolb mar ©atlfarina 
.Spalbljerr in, meldte 1420 obige ©iiter ber 
Sammlung jum Stern ücrntadjte. Oad 2Bappett 
ber Rugdburger Familie mar „in Silber ein 
fdjmarjed Red). Ruf bem .Spelm: bie ^igur bed 
Sd)ilbcd." @d bürfte nid)t audgefdjloffen fein, 
baß Rbelßeibd ©attc, ber ben Rainen 23ettj (23er= 
türjung üott 23crdjtolb) führte, bent Rugdburger 
©efd)led;t, bad and; in SRemmittgen im Sßatrijiat 

faß, angefjört l)ut. (fjortfefeung folgt.) 

^feinere ^tttfeUmtgeu. 

Bur buufleit Kftttgcninfdjrtft uoit Sötüntanbingeu. 

(1892 Rr. 4, ©. 63 f.) 

Bu ber üben befdjriebenen, fel;r ftarfen, jmei* 
fdqteibigcn, geraden klinge, bie mir el;er ju einem 
Spieß ober Saufänger ju gehören, ald ein Sold; 
ju fein fdjien, fd;reibt mir (Sperr Sefonbelientenant 
Rietljammer oon Ijier, baß biefclbe in SBirElid)* 
feit ein 23aj o uu et fei, unb jmar ü o nt älteften 
Ri ob eil (1640). Ob fpanifd) ober franjöftfd) 
(aud SSajontte fetber ftammenb) fei nid^t olfne j 
meitered ju entfdjeibeit, 23eber bem il;m befannten 
franjöfifdjen itod) bem fpanifd;en (fremplare fei bie 
klinge üoUftänbig glcid). Rußer iit $rattfreid) 
ober in Spanien fei aber biefe 2öaffe itid)t getragen, 
unb aud; bort halb mieber abgefcljafft morben. 
Rtd erfte unter ben Sntppen bed Sdquäbifdfcn 
Kreifcd t;ättcn bie mürttembergifepen .jpaudtnippeti 
mit 23egittn ber Sitrfenfriege 23ajoitncte befontmett, 
aber üott anbercr gorrn, aitttäljernb fd)on üoit ber* 
jenigen, bie nod) 1870 int ©ebraudj mar. Ruf 
ber Rlb mar mäljrenb bed fpanifdjen (Erbfolge: 
frieged 1703 ber Saubfturnt aufgetreten unb mit 
allen müglidfcit 23affen audgerüftet, baßer fönne 
bad 23ojonnet ftamtncit. Oie Bnfdjrift felbft bleibt 
einftmeilen itod) bunfcl, bod) fd)reibt mein ©emäßvd- 
manu, |ic föntite aud) oou einem fpätcrcn 23efil3cr 
ber Klinge angebradjt fein. Oer sjabrifftempet fei 
tneßr eittgebauen, bie Sdjrift met)r eingefd)nitten. — 

Bft bad ganje Rätfcl nod) nid)t gclöft, fo merbcit 
bie Sefer mit mir fdfon für biefett Ruffdyittjj banf« 
bar fein. 

öLübiitgen, 5. 3t\. 1892. (H. Büffle. 

Oitnflc KliugcU'Sitf^rift. 

Bu ber auf Seite 64 im gang 1892 biefer 
23lätter veröffentlichten ^nfc^rift auf einer Sdjmert* 
fliitge möd)te id) bemerfett, baß bie 4 23ud)ftabcn: 
gruppen o^ne B'ocifct nicht ald 4 23orte ju faffen 
fiitb, fonbern, mie bad feit beut 16. 3f^t^unbert 
befottberd oft borfotnmt, ald Slbfürjungctt von 
Ratnett unb Sitelit. (Sd mirb bat)er j. 23. in ber 
erften ©ruppc ber Rttfaitg I Y D etma = juris 
utriusque cloctor ju lefett fein; in ber 9Rittc ber 
vierten bad ND = na.ta de —. lleberl)aupt 
mirb cd fo attjunelfmcn fein, ba§ bie 2 littfd 
ftel)enbctt ©ruppen 2 SRäittter, bie 2 rcd)td ftefiens 
ben beren ^rattert bejeidjneu. Otc Ruflöftmg 
felbft mirb freilid) aud) ttad) biefett Slnbeutitngeu 
fel)r fepmierig bleiben, ba bie ^erfunft ber Klinge 
aud 2Bidntaitbittgcn faunt viel 2lnl)alt bietet, bad 
abelige ©efd)led)t ber jmei SRätttter, bie, lote cd 
fcpeint, ttad) cittattber bie Klinge befaßen unb bal;er 
il)re Rainen au i(;r anbriugett ließen, jtt ermitteln. 
SBärctt SBappcn babei, bann märe mol)l halb ge* 
hoffen, aber cd ißt nichtd bavott ermähnt. 

Badutattg. B. Blümut. 

Öcraudgegebeit vorn Reittliitger SlftertitniSVciein unter Rebattion von 5ßrof. Dr. 2ßeibentnajer. 
Sritrf ber (5arl Rupp’fdjen 2?itd)brtuferei, (Sbner & Sieb, in Reutlingen. — SSerfanbftelle: ©ttgett ©ifeitlofjr, Reutlingen. 
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Sitldjjjauep Ultertumstrereins. 

Nv. 3» fcuflirtgElt, ®)at mtb Hunt 1893. IV. 3af)vg. 

Eefd)icf)te ber Entmicfelung ber Tetd^§ftäbtifdf)en Perfaffuttg Reutlingens; non Reftor Dr. 3-riberid). 
— Sacob RamSlerS Söappcnbücbletu; boit 9Rap S3acf;. — Heber bie Peteiligung Reutlingens am ©djangettbait 
beS 3at)reS 1697; non Ebuarb 2Beil)eumajer. — Eilt bisher unbefannter ©djtoüberr non Pfullingen; non Sheobor 
@d)öit. — ©ie Reuttinger Patrizier* unb Piirgergefcbtedfter bis gur Reformation (^ortfetgung); non Sfjeobor @d)ön. 
— UrfunblidjeS betr. baS etjematige Ruguftinerflofter in Tübingen; non ©efatt ©dfmoller. — kleinere Rlit= 
teiluugen; ©ie ^lofterfircpe in Pfullingen; non ©tabtpfarrer Dr. Piaier. — 3» ben Rlblittten; bon ©efonbe* 
Sieuteuant Rietbammer. 

^efdjidjfe ber g-nftmdWfttttö ber mdjsftäbftfdjen 3$etfaf|mt0 ^e«fftttgeno. *) 
Bott Bokfor 3x. Jfvifcertdj in Kimflmgnn. 

9Reitte fernen! 

©ie Entmidlung Reutlingens non einem ©orfe 
ber Rdjalmifdfcn ©rafen bis gur nöüig freien 
RetdjSftabt l)at fid) im Saufe ber 3ahrf)unberte i" 
ftetern unb foitfequentem Ringen, tnobei eS and) 
nid)t an Rücffdjlägen fehlte, Oüdgogett unb erfd)eint 
im 3al;re 1 5 7 6 als im SBefentlidjen Pollenbet. 
RlS bie 9Rarffteine biefer Entmidlung erfepeinen 
bie Erhebung Reutlingens aitS einem gur Rdjaltn 
gehörigen ©orfe gur b)enftaufifd)en ©labt, bie 
Entmidlung biefer ©tabt gur ReidjSftabt burd) bie 
prinilegieu SubmigS beS Paiertt 1343 unb 5barlS 
IV. 1374, bie gänglid)e SoStöfung ber ©tabt non 
beit an ber Söurg 2td)atm haf*enben Rcchlen i,n 
3al)re 1500, ferner bie Renberung ihrer Perfaffuttg 
burd) $arl V. 1552, unb ettblid) beren Pßiebers 
f>erftetlung burd) Äaifer Rlaptmilian II. i. 3- 1576. 

Pei ber 5türge ber unS gebotenen Beit föituett 
mir nur bie ^fauptftabien ber Entmidlung ber 
©tabt berühren, inbem mir an manchem Punfte, 
meldjer ber Erörterung mohl mürbig ober bebiirftig 
märe, in ftiirge norü6ergel)en. ©pred)en mir gm 
erft non ber ©riinbung beS ©orfeS Reutlingen, 
mobei mir genötigt finb, furg auf bie ©efd)id)te 
ber ©raffdjaft Rcpalm eittgugehen. 

©ie Rnfcinge ber ©efchid)te ber ©raffdfaft 
Oertieren fid) teils in einem halbmtttl)ifd)en ©ammer* 
Iid)t, teils beftehen fie aus gerftreuten Rotigeii, 
bie feine gufammenhattgettbe Ruffaffung geftatten. 
©id)crn ©oben geminnen mir erft mit betn erften j 

©rittet beS 11. 3ahrl)unbertS. ©a erfd)eint im 
Pefitje ber ©raffdjaft Rdjalm baSfenige ©efd)tcd)t, 
baS Riegler in feiner ®ef»^id)te beS £>aufcS 
^iirftenberg mit großer 2öal>rfd)etnltd)feit auf ben 
großen ©taatSmaun ÄartS beS ©rojgen, Unruod), 

*) Portrag, gehalten bei ber ^anptberfammlnng beS 
©iilchgaucr RltertumSncreinS 31t Reutlingen am i’mrg 
1893. 

guriitfgeführt, unb bem er beShalb ben Rauten ber 
Uttruod)inger gefdjöpft t)<U. ©iefeS ©efdjledjt hflUe 
feinen ©tantmfih gu ©ettingen unter Urad) unb mar 
reid) begütert in ben ©b^evn beS Recfar unb feiner 
Buftüffe, ErntS unb Edjatj. $n ©ettingen lebten 
gur Beit ^aifer EottrabS II. (1024—1039) gtnei 
Priiber Egino unb Rubotf, Pon betten ber elftere 
um ein mertoollcS Sanbgut ©late unb eine bebeu* 
tenbe ©umitte ©etbeS ben Perg Rdjalnt erfaufte, 
um auf beffen ©ipfel bie gleichnamige Purg gu 
erbauen, nadj ber er, fein Pruber unb bie Äinber 
feines PrubcrS ftd) nannten. Er ftarb, ehe er 
nod) ben Pan Podenben foittite, ben .fein Pruber 
Rubolf bann gu Eube führte, mie man Permutet mit 
£)iuterlaffuiig unmüttbiger Rad)fotnmen. Entmeber 
biefe felbft ober 5dnber eines berfelbett merben in 
ben bcmitäd)ft auftretenben ©efchmiftern beS Urad)* 
fdjen ©rafettbaufeS, Egino II., ©ebt)arb unb 
RZaddpitb, gu erfenuen fein, ©enn nach Ri^D 
bem namhafte ©efchidjtfdjreiber, mie Ehriftoph 
^riebrid) unb Paul ©tälin, beiftimmen, fatttt eS 
nicht mopt begmcifelt merben, baff bie ©rafen* 
hänfer Pon Hdjalm unb Urad) B^eige eines unb 
beSfelbm ©tammeS finb, miemohl eS' an einem 
bireften Be«gntffc hierüber gebrid)t. Ruffoldje Per* 
manbtfd)aft meift in Perbinbung mit ben in beiben 
Familien auftretenben Ratnen, Egino, Rubolf unb 
5Rad)tl)ilb, befonberS bie S©hatfad)e, ba£ bie Rdutlmer 
unb Urad)er auf bemfelben ©ebiete, ja oft in bem 
felbett ©rtfdjaften, begütert maren. Leiter fdjeinen 
bie pielett ^albteilc, benen man unter ben ©ütern 
ber Rdjaltnifdjen ©rafen begegnet, auf eine Erb* 
teilung gmifdjen ihrer unb ber fpäter Pon Urach 

genannten Sinic hini>uloeilen* ®in ailf ,bic 
Äarte geigt and), mie Paumann in feiner ©chrift: 
„©ie©augraffd)aftenimmürttembergifd)cn©d)maben" 
richtig bemerft l)^t, bah bie RmtSbegirfe ber beiben 
Sinicn bie ©raffd)aftcn Rd)atm unb Urach, bie ben 
©auen PfuÜidtgau unb ©cbmiggerSthal entfpredten, 
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fo lang geftredt uub bünnteibig neben einanber 
fyerjiefjen, bafj erft beibe jufammen ein bcm ge* 
möljnlidjen Umfange bcr fdjmäbifdjen ©auc ent* 
fpredfenbed ©aujc bilben. ferner ift 31t beadften, 
bafj beibe ©raffdjaften fird)ltd) anfangd nur ©in 
Sanbfapitet bitbeten, bab nod) 1275 unb 1324 
in feiner 3uf^m»nenge^örigfeit erfd)eint, unb fo bie 
urfprünglicbe ©inljeit ber ©raffdjaften Rdjalm unb 
Urad) am längften bemaljrtc. ©er ©djlujj liegt 
nal)c: ©in ‘Jtmtdbejirf mirb f;ter in jioei geteilt 
morben fein, alb bab gräfliche .Spaud, bab il;n 
Oermattete, fid) in jmei 3tueigc fd)ieb. ©cl)r italje 
liegt nun bie Vermutung, baf) biefe ©rbteilung 
3loifd)en ben ©riibern ©gino, bein ©rütiber, unb 
Rubolf, bent ©ollenber ber ©urg Rd)atm, bolljogen 
mürbe. ©er ©au ber ©ui'g Rdjatm mag be= 
gönnen morben fein, um neben Urad) eine jmeile 
©ergfefte im ©ebiete ber ©rafen ju gritnben unb 
jebem bcr beiben ©rüber ben ©cfitj einer fold)en 
31t fid)ern. 

©leid)^eitig nun mit bern ©ttrgbait auf Rdfalm 
eutftanben aitd) bie ©örfer ©ningen unb Reutlingen, 
ca. 1030, Oon beiten bab erfte eine Wobnftätte 
bon Leuten beb ©gino (©gittingen), bab letztere 
eine Wol)nftätte bon Seuten beb Rutilo, bebeutet, 
meld)er Ratne eine ^ofeform beb Ramend Ruobolf 
ebenfo ift, mie ©ojelo bon ©ottfricb, unb mie ftc£) 
in ber erneuerten Urfunbe über bie (Stiftung beb 
Älofterd Rlpirdbad) (jmifdfen 1125 u. 1127) ein 
3euge Ramend Ruojile finbet. ©efeljt aber, 
man moöte bie Urfpriinge Reutlingend meiter jurüd* 
berlegen, in bie 3e^en eined mptl)ifd)cn attemanni- 
fd)en Rfynljerrn Rutilo, ber in grauer ©oqeit mit 
feinen @efd)led)tbgenoffen an ben Ufern ber ©djat) 
fid) niebcrgelaffen , um ben ber ©rabition nad) bie 
ganje ©egeub bebedenben Urmalb 31t roben, fo 
müjjte jebenfatld aud) fo angenommen merbeit, baff 
biefe urfprünglid) freie ©aucrnfd)aft aHmät)lid) in 
bab ©erljältnib ber .Spörigfeit ju ben großen ©ruitb* 
Herren ber ©egenb Ijerabgefunfen märe, alb meld)c 
bie .Sperren bon Rdfaltn jebenfaßd erfd)einen. 

3nbem mir nun bie ©efd)id)tc ©ningend 3ur 
©eite taffen, berfolgen mir bie ©efd)id)te beb 
©orfeb Reutlingen meiter. ©aff bie ©riinbung 
beb ©orfeb Reutlingen, beffen ättefter Raute Rute* 
lingin lautet, mäljrenb bab fd)on 864 urfunbtid) 
ermähnte riet ältere Reutlingenborf, O.YL Rieb* 
liitgen, Riutlinguu l)eif't, oou ben .Sperren ber 
Rdjgtm, indbefonbere bon Rubotf aubging unb 
auf beren ©runb unb ©oben erfolgte, bemeift bie 
©l)atfad)e, bafj bie femeiligett 3nf)nber ber ©urg 
bie Rechte ber nieberen ©eridjtdbarfeit, bab ©dntlt* 
(jeifjenamt mit feiner ^uribbiftion über fjrebet, 3oK, 
Umgelb unb 9Rül)lred)t bid 3U beren bölliger Rblöfung 
i. 3- 1500 in Reutlingen inne Ijatten unb burd) ben 
bon il)iteu ernannten ©d)ultl)ei§en aubübten. ©0* 
lange bab ©rafenamt in feiner urfprünglidjen 
$raft unb ©ebeutung nod) beftanb, berbanb fid) 
mit biefen Red)ten jitßteid) bie l)bl)ere ©eridftdbar* 
feit, l)auptjäd)lid) ber ©lutbann über bie Rnge* 

feffetten ber ©raffd)aft, ©päter, mo bie ©urg 
Rdfalm alb Reid)dgut erfd)eint, bürfte bie ®raf= 
fdjaft 3iir oberen Reid)bbogtei ©gingen gc3ogen 
morben fein, bie, mit ber untern 3U .Spcilbrontt ber* 
buitben, bann bie Saubbogtei Rieberfd)mabeu bilbetc. 
[1330 ging aber mit Rd)alm auch biefe Satib* 
bogtei an Württemberg über.] 

$at)reu mir nun meiter fort in ber @efd)id)te 
beb ©orfeb Reutlingen, ©utger in ben Rnnaten 
bon 3'bicfaltcit meifj 3U berieten, bafj ein ©ritteil 
beb ©orfeb Reutlingen ben ©rafen bon Rdfalnt 
gehört f;abe, mad febettfallb glaublidfer ift, alb 
feine meiterc Rngabe, baff bantalb (1030) fd)Oit 
600 Käufer l)ier geftanben gälten. Wenn ©ulger 
bann ferner behauptet, baff ©raf ©gino unb 
Rubolf bie beiben an ber norbmeftlid)eit ©de ber 
fpäteren 9Rarienfird)e einattber fid) gegenüber lie* 
genbett fteinerneit Käufer bemo^ut hätten, fo bürfte 
bieb ebenfadb auf einem 3l'vtitm beritten, ittbent 
biefe R0H3 nur auf bab ad)alinifd)e Riintfteriutcn* 
®efd)fed)t berer oon Ruteling fid) bc3tel)en fantt, 
bab 3iterft burd) Rodolfus de Rutelingin alb 
3ettgen im ©entpflinger ©ertrag (§mifd)ert 1089 
uub 1092) unb bann nod) mäl)renb beb ganzen 
14. 3ftf)vf)Uttbertd burd) bie in Reutlingen blitlfeube 
Familie Rutling oertreten ift. ©0 erfd)eint in 
einer 9Rard)tf)aler Urfunbe 00m 3a>Ue 1329 alb 
3euge ein .Spaint^e Rutling; in einer Urfunbe 
1357 alb 3euge Rlbredft Rutling, Rid)ter; 1370 
.Spand Rutling k. Rad) bem Rubfterben beb 
adfalmifdfett ©rafenftammeb mit Siutolb, bem 
©tifter beb JÜofterd 3ttiefattcn f tourbe ber 
ad)olntifd)e Jpaudbefik 3mifd)cn genanntem ßlofter, 
ben Reffen ber letzten ©rafen, Werner 001t 
©riiningen unb ben ©rafen ©urf§arb unb Otto 
001t ^orburg, ferner — mab auffadenb ift — 
Welf IY., ber mot)t iparteigenoffe ber let©Oerftor* 
benen gan3 gregorianifd) gefinnten ©rafen, aber 
nid)t it)r ©ermanbter mar, oöllig jerfptittert. Um 
bie ©ermirrung nod) 311 oergrö^ern, erfdjeinen 
1134 bie ©rafen Utrid) unb Rlbert oou ©amer* 
tingen alb ©rafen oou Rdfalnt, mä^reitb bie ©urg 
Rd)alnt bod> mieber i. 3- 1164 in offenbarer 
©erbinbuitg mit ben Welfen ftef)t, inbein ber junge 
Welf YII. nad) ber oor ©übingen oerlorenett 
©d)lad)t auf bie ©urg fid) 3urüd3iel)t. ©on ben 
©antertingern fam bann bie ©raffdfaft burd) bie 
©od)ter Rlbcrtb au ©ertljolb oou Reuffcit, ber 
a u ben ©itel cineb ©rafen oon Rd)atm führte, 
©urd) ,^)eirat ber Rbel^eib oon Reuffen enbltd) 
mit bem ©rafen ©gino Y. oon Urad) gelangte fie 
bann burd) ein munberfauted ©piel beb ©djidfatd 
für fur3e 3cd nod)malb an bab |>aub ber Unru= 
od)inger 3uriid, bem fie urfpriinglid) angcl)ört l)atte, 
unb beren junäd)ft hälftige 2lnmartfd)aft Utrid) oon 
Württemberg, ber ©tifter, burd) beit Uradjer ©er* 
trag 00m 3a^re 1254 fid) jtdferte. 

Uub bei attebem ift eb aubgcntad)t, bafj nad) 
bem ©obe Wetfb YI. (f 1191), ber, nad)bein 
fein einziger ©of;n Welf VII. 31t ©iena 1167 
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bei' $eft erlegen mar, aud RBneigung gegen [einen 
fangen Sruberfopn ßeinrich ben Sömen, [einen frei: 
geBigeren ©chmefterfopn SarBaroffa jum Arbeit 
[einer reifen oBer[d)mäBifd)en Seftpungcn chigefept 
patte, ©üter auf 9ld)alm unb in Reutlingen an 
bad ftaufifepe ßaud fielen. $n bent Kriege 
Friet>rtd)b II. mit [einem aufrüprerifepen ©opne 
ßeinriep (1235) erfepeint 9td)alm ald popenftauftfdje 
Fefte. ^onrab IY. pat 1240 nnb 1243 einen 
Sogt ©ottrab auf 9ld)alm, toäprenb gleidj^citig [ein 
scultetus Arnoldus in Reutlingen gebietet; er 
nerpfänbet bortige ©iitcr an Ulrid) non SSürttem* 
berg für 500 Sfb- ©Uber, melcpe ^ßfanbfumme 
^onrabiit 1262 um loeitere 400 $fb. erpöpt, fo 
baff an bein ftaufi[d)en Seftp ju 9ld)alm unb 
bamit auch ju Reutlingen in feiner Söeife ge^meifelt 
merben faun. 2ßir merben niept irren, mentt mir 
annepmen, baff bad Oorf, namentlich feitbem bie 
ßopenftaufen in bemfelben Sefip gemannen, fräftig 
getoaepfen • ift: benn [d)Oit jmifepen 1208 — 1212 

fonnte Reutlingen ©tabtred)t, b. p. guuäc^ft bad 
Rcd)t, SRärfte aBjupalten, t>erliel;en merben, momit 
ptglcid) bie Silbung einer 3unft üon Äaufleuten 
mit 9Rarftgerid)tdBarfeit unb bamit bie Anfänge 
bed ©tabtgeridftd gegeben maren. ©e[d)ap biefe 
Begabung aud) gleid) burd) ben SEB elfen 
Otto IY., ber nach [einer Verlobung mit ber 
£od)ter SpihpP^ non ©dimaBett, Seatrip, offenbar 
bie Oenbenj oerfolgte, gegenüber ben jmeifelpaften 
©efinnungett ber ftaufifd)en SRinifterialen burd) 
bie Segiinftigung bed ftäbtifcfjen ©lementd in 
©d)maben feften Fuff Ju faffen, [o mar ed bod) 
Friebrid) II., ber bent nerliet)euen ©tabtred)t, 
mapr[d)einlid) 1216, gleid)jeitig mit (Solingen unb 
ßeilbronn, burd) Ummauerung bed Ortd einen 
fräftigen ©d)up neiliep. Oie ©tabt erfuhr bamald 
eben aud fortififatori[d)en ©rünben teilmeife eine 
Scränberung iprer Sage, inbem fie non Rorbmeft 
nad) ©üboft juritcfgefdjoBen mürbe, [o baff bie: 
jenigen Oeile ber ©tabt, meld)e bid bahin red)td 
unb linfd non ber ©d)aj in ber Rid)tung nad) 
bem f^riebhofe pin lagen, mo bie alte Sfarrfirdie 
©t. ^3eter in ben SBcibcn ftanb, nunmehr aufer* 
halb ber Ringmauer ju liegen farnen unb jur 
unteren ober langen Sorftabt peraBfanfcn, mäl)renb 
im ©üboften bie [og. neue ©tabt fid) erl)ob. 3>n 
ber f^olge maren ed $riebrid)d II. ©öl)ne, bie 
Könige ßcinrid) VII. unb Äonrab IY., letzterer 
etma um 1240, mcld)c bie Rcd)tc ber ©emeinbe, 
mie man nad) ben Eingaben bed ßugo ©pedftdpart 
in [einer Chronica metrica unb bereu Kommentar, 
ber Expositio, [omie nad) einer Rotij bed ©rufiud 
(Sinn. III. pag. 49) annehmen barf, noep meitcr aud* 
bel)nten. ©d mährte nid)t lange, unb bie Reutlinger 
füllten ©elegenpett erhalten, fid) il)ren Söopltpätcrn in 
ben bürgerlichen SBirreu banfbar 311 ermeifen, 
meld)e ber $antpf ^rtebrid)d II. mit ben Zapften, 
indbefonbere mit Oiunoceuj IV. ^ertoorrief, ber auf 
bem ©onjil $u Spon, 1245, fogar baju fortgieng, 
Fricbrid) bed Rcid)d 31t entfetten. Sin ^uebridjb II. 

©teile mürbe ald ©egenfönig ^einricb Radpe, 
Sanbgraf nou Thüringen, erhoben. $n bem Bürger: 
frieg, ber namentlich bie fepmäbifepen ©aue jcpt 
burd)tobtc, palt Reutlingen, mie bie übrigen 
[cpmäBifdjen ©täbte, an ber ©ad)e ber ßopen* 
ftaufeti feft. ©o mürben Oerfcpiebene ©täbte 
©d)mabend, unter ihnen and) Reutlingen, non ber 
©egenpartei, ber bie. meiften Opnaften ©epmabend, 
namentlich and) bie mürttembergifd)en ©rafen an: 
gehörten, mit Jlrieg überzogen, unb jmar Reutlingen 
um ^fingften bed $apred 1247, naepbem Radpe 
fd)on am 17. fyebr. b. $. auf ber SBartburg geftorben 
mar. Oarnald gelobten bie Reutlinger in Iprer Sebräng: 
nid, ber hl- Jungfrau eine präd)tige JtapeHe inner* 
halb ihrer SRaueru ju bauen, faUd fie burd) il;rc 
Oajmifdfenfitnft non ben ^einben befreit mürben. 
Oie 1)1- Jungfrau aber erhörte ihre Sitten unb 
feplug bie f^einbe in bie Flu dpt: bied ber befannte 
piftorifdp fid)ere Urfprung ber SRarienfircpe. 

$n ber^olge benützte bie ©tabt bie herrcnlofe 
melt^e ben ©turj ber ßohenftaufen begleitete, um 
ihre Freiheiten langfam unb aHmät)lid) ju evmeitern, 
unb biefetn ihrem Seftrebeu fatn bie bi'trgerfreunb: 
lid)c Snlitif bed erften ßabdburgerd entgegen, 
meldfer bie ©tabt non [dfmerem Orucf befreite, inbem 
er, geftüpt auf ben Ritrnberger Reiöhdtagdab[d)ieb 
ootn 3®hre 1274, ber alle (Srmerbuitgen bed 
fai[erlid)en ©uted jmi[d)en bem Oobe Frmbrid)d II. 
(1250) unb bem Rcgierungdantritte Ritbolphd non 
ßabdburg (1273) für null unb nichtig erflärte, bem 
©rafen (Sberparb bem (Srlaudften nou SBürttetn* 
berg bett bereitd burd) Ulrid) ben ©tifter ermorbenett 
pfanb[d)aftlid)ett Sefip non Reid)dgütern ju 9ld)alnt 
unb Reutlingen cutjog unb fo bie Sldialnt and 
Reich brad)te. 9lttd) bie Regierung bed Supern* 
burgerd ßeiurid)d VIII., itt beffen Reid)dfriegen 
gegen ©berharb aud) bie Reutlinger eine nid)t un* 
bebeutenbe Rolle [pielen — [ollen [ie bod) unter 
anberem bie mürttembergi[d)eu Safatlen angel)örigeit 
Sitrgett Sid)tenftein unb ©reifenfteiu gebrod)ett unb 
Ritrtingen niebergebrannt ^aBen — indbefonbere 
aber bie Regierung Submigd bed Supern, meld)e beibe 
Fürfteu gegen bie territoriale Fmrftenmadft fid) gerne 
auf bie ©täbte ftüpten, mar für bie ©ntmid'lttng 
ber ©tabt förberlid). ©treite Submigd 
mit bem Zapfte ftellte fid) bie ©tabt auf ©eiten 
bed Äaifcrd. Oie gute ©efmnung ber ©tabt be= 
lopnte ber $aifcr burep meprere mid)tige ^rini* 
fegien, bie er ber ©tabt erteilte, fo bad privilegium 
fori, audgeftellt ju Rürnberg 1357, Freitag nor 
pubica, morin er bie Sürger ber ©tabt non ber 
©erid)td6arfeit bed Sanbgerid)td in Rottmeil, [omie 
aller anbercu Sanbgericpte epimierte unb beftimmte, 
mer gegen einen Reutlinger Sürger 311 flagen 

! h®öe, (mie fid) nerftept, in Bürgerlichen ©treitig* 
feiten), [oClte Red)t nehmen Bei bem ©d)ultpei§en 
in Reutlingen unb anberdmo nirgenbd: ein ^3rini= 

I legium, bad nou Submigd Racpfolger, ^arl IV., 
RürnBcrg 1374, am ©t. Oionpfiudtag (7. Oft.), 
erneut unb Beftätigt unb [päter 1516 burd) SQlap I. 



bal)tn erweitert mitrbe, baß, mcr einen elmfamen 
Rat gu Reutlingen gerid)tlid) belangen motte, bied 
nur dor beit B ©leibten Ulm, (Solingen unb fdjm. 
©ntiinb tljuu fötttte: ein ißridilegium, bad bann 
1659 don Seopolb I. aufd Rene beftätigt morbeit 
ift. Bjndbefonberc mar ed Sttbmig, mcld)er ber 
©tabt bad erfte bofutnentierte ißrioilegium, bad fie 
befittt, »erlief: „2öie man ©cridjt unb bR:at jäl)r= 
lid) erneuern fottte"; batiert Ulm dor ©t. Süden* 
abenb 1343. ©er Äaifer beftätigt in biefem 
ißrioitegium ben meifen Seuten, bem iBürgernteiftcr, 
bent Rate unb beit Bürgern indgemein, feinen 
lieben ©etrcitcn bie ©efeße, bie fie um bed ^ricbend, 
Rufend unb ber ©Ijre ber ©tabt mitten gemad)t 
unb gefetjt haben, dermöge feiner faiferlid)ctt ©e* 
malt, fo mie fold)c don üßort gu SBort l;ernad) 
gefdjrieben ftcl;en : Rd)t ©agc der ober nad) 3afobi 
(25. $uli) fott ber Rat unb 4 iBürger, bie auffers 
halb bed Rated fielen unb don denjenigen Bürgern 
geftettt finb, bie in feiner 3unft fid) befinbcit, unb 
bie 3imftmeifter mit je 2 ihrer Unterthanen mit 
cinanber mäf)len einen iBürgerntcifter auf ben (Sib, 
ber bed Rated fei, einen iBürgernteiftcr, ber ber 
©tabt, Reid)ett unb Rrmen, bem Rcidjc unb bem 
Sattbe moljl anftclfe. Rad) ülblauf bed $aljred Ijat 
ber iBitrgermeifter bie näd)ftcn 2 ^aljre uad) eins 
anber gu rudert, alfo baß er guut ißürgermeifter 
nid)t barf getoäljlt merben. ©icfelbc iBcftimntung 
gilt auch don ben 3unftmeiftern. iBefd)ließt ber 
rcd)tc Rat, baß man ben großen Rat derfammeln 
motte, fo fott jeber 3unftmeifter feine 3nnftrid)ter 
gu fid) nehmen unb mit biefen in ben großen Rat 
geljett, ferner fotten in ben großen Rat gel)cn 12 
and ben ^Bürgern, bie in feiner 3unft fiitb nnb 
bie am lel^tüerfloffenen $acobitag dom großen 
Rate aud ber ungünftigen iBiirgerflaffc ertoäljlt 
morben finb. 

©rfdjiene aber bie gu beratende 9lngctegcnl)cit 
bem Rat ald gu groß unb fjeftig, fo fott er bei= 
gieren ber Reid)ften unb ber ©l)rbarften in ber ©tabt 
fo diele, ald ttad) feinem iBebünfeit genug fei, um 
bie dorliegenbe ©adje audguridjten. $attd aber 
bie 3nnftmeifter einen befonberen Rat unter fid) 
motttengalten, finb fie dcrpflidjtet, 2Rid)ter oberRatd-- 
herreit gu ihrer Beratung git gieren, unb biefe fotten 
bad Red)t hfllmn, menu einer unter ben 3unff= 
meiftern bie ©efeße übertrete, bie fie nnteveinanber 
haben, biefen gu büßen bid gum iöetrage don gehn 
©djiQing fetter, don benen 2 ©rittet berfelben 
3unft bleiben, 1 ©rittet ben 3unftmeiftern gnfatten 
fottte. ©offte aber einer ber 3llI,ftgetteffen bie 
beftehenben 3unftgefet$c übertreten, fobaß il)tt bie 
3-unft gemeinlid) barum büßen mottte, fo fott ber 
iBetrag ber iBuße berfelben 3uiift bleiben, unb ber 
3unftmeifter baran feinen größeren Slnteil fjflbcn, 
ald jeber andere 3wnftgenoffe. 

9luf ©t. ©attentag (16. ©ft.) fott ber große Rat 
nehmen gmei Rechner aud ben ^Bürgern, bie in feiner 
3unft finb außerhalb bed Ratd, unb gmei aud ber ©e= 
meinbe, bie fotten fdjioören, nad) beftem SBiffcn 

unb ©emiffen ber iBürger ©ut aitd= unb ciiigu* 
nehmen unb nidjtd ihnen felbft gu .fpanbett; fie 
fotten auf Verlangen bed 3al)red gmeirnat Rechen* 
fd)aft ablogen der bem großen Rat. 

ferner fott ber rechte Rat nidjt 1)ingeben nod) 
l)cifd)en, mad ben ^Betrag don 10 $fb. patter 
überfd)reitc, of)nc bie ©enef)migung bed großen 
Ratd; ferner fotten fomoht Rid)ter, ald Ratdherrn^ 
ald 3unflmeifter auf ihren ©ib, ben fie bem Rat 
fd)möreit, geloben, feine ©cfdjenfe angunef)tnen, in« 
fomcit ©inite unb ©ebanfeit fie barauf leiten, 
baß bie ©ad)e ©eridjt ober Rat angche, ober ber 
©tabt gu ©djaben gereid)en möd)te. 2ßottte aber 
ein .jperr auf bem Sande irgend einem dom Rate 
ein ©efdjenf mad)en aud marhafter Urfad)e, fo fott 
biefer bad an ben red)ten Rat bringen; unb heißt 
il)n bann ber Rat bad nehmen, fo mag er bad 
mol)l tf)im mit guten ©Ijrcn °hnc eilte ©traf. 

9Rau fief)t, bie ©tabt f)ai in bem Rudbait 
it)rer SSerfaffung bereitd einen meitcu 2öcg gurücf* 
gelegt, ohne baß mir übrigend infolge bed Rtangetd 
an ©uetten bie cingetneu ©tabien biefer ©ntmide* 
lung genau derfotgen fönnten. ©ie ©tabt befrist be* 
reitd eine audgebilbete 3nnftderfaffung, ein Ratd-- unb 
Ridjterfottegium, mit einem iBürgermeifter an ber 
©fjijje, ber 8 £age dor ober nach 3almln öom red)tcn 
Rat, don ben 3unftmeiftern unb je gmei dom 
3unftmeifter aud jeber 3l*nft audertefeneu ^Bürgern, 
fomie 4 ungünftigen ^Bürgern außerhalb bed Ratd 
gemäl)lt merben fott, ohne baff übrigend deutlich gejagt 
mürbe, aud mcldjem gremium ober aud meiner 
Sürgerflaffe ber IBürgermeifter genommen merben fottte. 
©ent iBürgermeifter gur ©eite fteljt ber re^tc Rat, 
don beffett ©rmäblung unb Rrt ber 3ufammens 
feijung übrigettd ebenfattd nidjtd Rähercd gefagt ift, 
fobafj man unmittfürlidj auf bie Vermutung fommt, 
baff er bautald eine nod) ftänbige, gefd)loffene, 
feiner 2Bal)l lintermorfene Äöi-herfd)aft gemefeit fei, 
b. I)- mit anberett Sföorten, ein fid) felbft ergangen: 
bed patrigifd)ed Kollegium. 3n biefer ißermutung 
mirb man beftürft, mentt man mieberl)Olt don 
iBiirgcru außerhalb ber 3ül1fie fjn’edjcn hövt, fomol)l 
bei ber 2Bal)I bed iBürgermeifterd, ald aud) bei 
ber iBeftettung ber Red)iter unb ber 3ufammen« 
fehitng bed großen Ratd, ber aud bem flehten 
Rat, 12 fold)ett ungünftigen ^Bürgern, ben 3unfi' 
meiftern unb 3unftrid)tern fid) gufammenfeht. 
©iefe iBürger außerhalb ber 3ünfte föttnen nur 
ipatrigier gemefeit fein; bied fd)eint fd)on aud ber 
Raitgorbnttng l)cvüo'‘SlI0chei6 nad) ber fie bei ber 
2Bal)l bed iBürgermeifterd dor ben 3unftmeiftern 
unb 3nnftrichtern genannt finb. ©eingcmäß ift 
bem ßatrigifcl)en ©lement in ber Rerfaffung Reut« 
lingend dor bent 3ahre 1343 unb ttod) längere 
3eit hernad) ein erheblicher ©inflttß eingeräumt, 
©d gibt nod) iBürger außerhalb ber 3hnftc, bie cd 
fpäter nid)t mehr gegeben l)at. gitr bie bamalige 
iBebeutitttg biefer 33ürgerftaffe fßrid)t aud) ber 
Uniftanb, baß in mid)tigen unb bcbcutettben ffragett 
ber große Rat noch bie el;rbarfteit unb reiebften 
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Bürger, fojufagen bie ©o fabeln bcv Stabt jur [ 
©cratuug belieben fattit. 3nt ltn Haren läßt und 
bie Urfuube über bte 3rtBl Bei* ©atdgliebcr, bei* 
fünfte unb bev 3unftrid)ter. ^itbcffcn ift nidjt 
unfeve Meinung, baß biefe Söaljlorbnung erft im 
^a^i*e 1348 unter ©eftätigung non feiten Äaifer 
Subwigd ooit. her ©ürgerfdjaft neu aufgerid)tet 
worben wäre, fonbern Äaifcr Sitbwig Bat nur bie= 
fenigen Eiitrid)tungen betätigt, rneldjc bie Stabt in 
einer ©eipe oort;crgef;enber 3apre fid) felbft gegeben 
t;atte. SBcnit cd richtig ift,*) baf^ juerft 1297 
ald mitmirfenb bei Itrfunben 8 3unftmciftcr 
genannt werben unb fd)üu 1294 bad neue ©mt 
bed ©ürgermeifterd in ber ©erfon ©tbert 
©cd)t’d erfdjeint, fo. würbe bie 3lu'üdorängung 
bed bid bapiu oom Könige ernannten adjaltnifdjeit 
©ogtd ober SdjultBeißeit burd) bad 2lmt eined 
©ürgermeifterd unb bad 3ui1ftregiinent atlerbingd 
in bie ©cgierung ©bolfd non ©affau (1291 —1298) 
faden, bod) ftub biefe ©erfyättniffe nod) feinedwegd 
Har unb über jeben 3tt>cifel ergaben, Senn, 
Wäprenb j. ©. in einer 9©ard)tl)alcr Sd)enfungd= 
urfunbe nout ^fapre 1307 ald erfter berufener 
3eugc genannt ift ber Sd)ultl)eiß (scultetus) 
©itbiger dictus ©onborfer, wobei aber bereitd 
Eberparb llngelter, ©Saltcr non jpauingen, Ernft 
©Sittigen unb bie übrigen ©id)ter unb ©atmäniter 
(consules) ipm 5111* Seite fielen, erfepeint in einer 
Urfunbe nein 3apre 1320 Freitag uad) St. ©aliud 
ald erfter 3eu3e ©ruft ©Sitige, ber ©ürgermeifter 
non ©utclittgcn, 1333 am St. Urbaudtag ©lbred)t 
ber ©ote ©ürgermeifter, ebeitfo 1335 3™dtag itad) 
St. ^opannid jur Sonuenwcnbe, wäprenb um ge* 
feiert eine faiferlid)e Urfunbe nom 3apre 1351 
ttod) nom getreuen ©upcit unb fteten Sicnft bed 
S d)it 111) ei § c n , ber ©ürg er me ift er , bed 
©atd unb ber ©iirger genteinlicp in ber Stabt ju 
©cutlitigcit fprid)t. 

©ocp bebcutfamer für ©eutlingctid innere Ent** 
widlung würbe bie ©cgierung bed ^Weiten Supern* 
burgerd, föarld IV., ber i. 3- 1349 ju ©adjarad) 
auf feinem 3U9 gegen ©üntper noit ScpWarjbitrg 
bie ben Stabtfrieben fd)irmenben ©efepe, wetepe bie 
Stabt inbeffen fid) gegeben, unb iudbefoubere 13 7 4 
am 9. Oft ober bie neue ©ßaplorbnung beftätigte, 
bie ©ürgermeifter, ©id)ter unb ©at, beibe Heiner 
©at unb großer ©at, 511m Seit nad) bcin ©orbilbe 
©ottweild aufgerid)tet l)atten, unb bie jugleid) burd) 
bie ?lbweid)uug non ber foeben bargelegteu Orbnung 
ein 3eu91dd ift bed in ber 3inifd)eu5eit gemalten 
bemofratifd)cu $ortfd)rittd. 

3unörberft wiib feftgefept, baß alle 3>aprc auf 
ben Sonntag 14 Sage oor St. ^alobdtag alle 
Remter in ber Stabt crlebigt fein follen, ©iirger* 
meifteramt, ©idjtcramt, ©atdperrcnamt, großen unb 
fleinen ©atd 9lmt, aller 3uuftwcifter Sind unb 
©üttelauit. ©od) an bcmfelbeu Sonntage foll feglid)e 

*) cfr. ben ©ortrag Sl). £d)Öit’d über 9llbrccf)t ben 
©oten, 51reis3cituug ©eilage 92r. ö nom 15. 3a»uar 1893. 

3unft (ed Werben bereit bereitd 12 gewefen fein) 
fid) oerfammeltt unb einen 3unftweifter wählen, 
ber fic ber wijigfte unb befte büitfc bau ©eid), 
beut Sanbe unb ber Stabt ©eutlingeit, beibeu, 
Firmen unb ©eidjen, unb nod) am gleidjeit 
Sage foll jeber 3unftmeifter an feine Seite wählen 
12 non feiner 3u»ft, bie wäprenb bed 3rtprcd 
mitgel)en follen in beit großen ©at. Sie neuer* 
wählten 3unftmeifter fdjwören bem ©ate unb ftnb 
nun unter 9ludfd)eibung ber alten 3unftmeifter 
©Ritgiebcr bed fonft nod) uttneränbert fortbeftel)en* 
ben alten ©atd, bid biefer aud) bejitglid) ber ©id)ter 
unb ©atöperrit erneuert wirb, Siefe Erneuerung 
finbet am nädjften Sonntag über 8 Sage ftatt. 
Sie 12 ttcneiwählten 3unftmeifter wählen 2 aud 
ben 12 ©idftent unb ben 4 ©atdperren bed fleitten 
©atd, worauf bie 12 fRidftcru. 4 fRatdl)errenbed fleineit 
tRatd 2 aud ben iteugcwäl)lten 3ll»ftiueiftent wählen, 
©iefc 4 neunten nun ju fic^ einen aud bem großen 
State, welchen fie wollen, ©iefcd Eollegium ber 
^üitfet* wäl)lt nun nad) ooraudgegangener eiblid)er 
©erßf(id)tung ^icju bad cigentli^e Sßa^lmättner* 
fotlegium, bie Siebener, in bereit .fpünbeit nun bad 
SBofd ber fleineit fRepublif rvt^t. ©on bicfeit 
Siebenern müffett 3 aud ben 12 neugewäl)lteu 
3unftnteiftcrn unb 4 aud bem großen fRat ge= 
nontmeit fein, b. I). fein fRid)ter ober fRatd^err 
bed Heilten fRatd barf unter ben Siebenern fid) be* 
finben: eine oollfomtnen bemofratifd)e SIRaßregcl. 
Sie Siebener fd)Wören‘ fetd i^rerfeitd einen gelehrten 
Eib ju ©ott, baß fie für bad 3abr ^efen unb 
wählen wollen 12 fRid)ter unb 4 Statdl)erren bed 
Hetncit fRatd, ferner 12 fRatdfjerren aud ber 
©ürgergemeiitbe, bie wüljrenb biefed tu ben 
großen fRat gefeit follen. Sie Siebener mögen 
nun 3—4 Sage beraten, bid auf ben nädfftenSonntag 
ober Feiertag, ber bann fontmt. Sltt biefem foll ber 
große unb fleine fRat jufammenfommeu unb baju 
bie ©etneinbe, unb folleu bie Siebener ba oer* 
lautbaren unb lefen, weld)e fie für bad 3al)r er* 
rnäljlt fabelt ju fRid)tern unb fRatdperfoneu bed 
fleineit fRatd, fowie bie ©amen ber 12 oon beit 
©ürgern, bie biefed 3aBr über in beit großen fRat 
gcl)en follen unb bie fofort beut erwählten Heilten 
©at ©eborfam fdfwörctt. ©od) an bemfelben Sage 
foll bann ber neuerwäljlte Heine ©at mit beiten, 
bie attd) oor mal d eilten ©ürgermeifter 
c r w ä 1) 11 Buben, einen ©ürgermeifter wäBleit, ber 
bed ©atd fei, b. !)• aud ber 9©itte bed Heilten 
©atd. hierauf Bulbigctt Heiner unb großer ©at 
bem ©ürgermeifter, wie aud) ber ©ürgermeifter 
fdjwört uttb gelobt, bad ©efte ju tl;un ungefähr* 
lid). Ser ernannte ©ürgermeifter barf erft itad) 
2 3al)ren wiebcrgeWväBlt werben. Sen SAluß 
bilbet bie ©cfeBuug bed „©ebüttelamtd“, fowie ber 
üom ©at abhängigen ©emtcr, wie ber Spitalpflege, 
ber ©3alferfd)en ©flege, ber ,f)eiligenpflege, ber Spen* 
benpflege, ber ©rntcnpflege u. f. w., fei ed mit neuen 
ober mit ben früheren ^nBabcrn. 

Sunfel finb in biefer Urfunbe bie 3Borte, 
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ba§ bev ncuertoäplte Heine Rat einen 23ürgeruteifter 
aub feiner SRittc ermäßen fod, „mit benen, bie 
audj oonnatb einen 23ür gernteifter er* 
tu ä p 11 traben". (5b ift toopl nidjt anjunehineit, 
baff bieb ber alte, fct$t abtretenbe Heine 91 at fei. 
©a$u toäre bev Stubbrud $u fottbcrbar; auch be= ! 
fiept ja ein foldjer Rat nicpt iitepr 51t Redjt. 
©er buttUe ©ap bebeutet toopl eine fcponenbe 
3urüdbrängung beb SBaplredjtb ber unjüitftigcit, 
b. p. patrijifdjen ^Bürger, bie nod) uadj ber SÖSapl* 
orbnung 001t 1343 burd) ©teduitg oon 4 Start¬ 
männern einen nidjt unbebentenbcn (Sinftitfl auf 
bie 23ürgermeifterioaplen gehabt patten. ©iefeb 
Redjt fodte nid)t gerabejn aufgepobeit, loopt aber 
bttrdj bie unbeftimmte unb oberflädjltdje Raffung 
beb Slubbrudb in ben Jpintergrunb gebrängt tocrben. 
3n ber ©pat war kurdj bab fiinftlidje filtrier* 
unb Sättterutigbfpftein ber neuen Sßaplorbituttg, bie 
offenbar bab ©cploergetoidjt ber Entfdjeibuug in bie 
£)anb ber 3uuftmeif(cr legte, tt>cld)e fetbft toicber 
aub ber Stahl ihrer 3nnftgenoffen peroorgingeit, ber 
Einfluß beb ^3atrijiatb al€ f olcp ett oodfommeit 
gebrochen. Rur perfönlicpeb SSerbienft unb ißotfb* 
gunft fonnte bie SRitglieber ebler ©efd)led)ter nod) 
ju Slemtern führen. $n ber ©hat foßte bie 
Einführung ber neuen Stahlorbnung nicpt ohne be* 
beutfamc folgen bleiben. Stir pabcn ©runb ju 
oermuten, baff bürgerliche Kämpfe ber Einführung 
biefer Stahlorbnung nidjt nur ooraubgegangett, 
fonbern namentlich auch nadjgefolgt finb. $etiy 
gabri in feinem tractatus de civitate Ulmensi 
erjnplt, baff itad) S3erlauf oieler 3apre unruhige 
Äöpfe in Reutlingen einen Stufruhr anjetteltcn, tue* 
bei große ©efapr beit Settern (rectoribus) ber 
©tabt broljte, inbbefonbere bem @efdjled)te bev Um 
gelter, „©iefe, fährt Sfelij' §abri fort, jogeit oor, 
ber Slttfeinbung aub bem Stege ju gehen, unb 
fiebelten ttad) Ulm über, 100 bamatb oiele Eble 
ioohnten. ©ort inb ^Bürgerrecht aufgcnontmen, 
ftattben fie oft alb tüchtige Setter an ber ©pipe 
ber ©tabt." ©iefe ©tede fd)eint uamentlidj auf 
Jpaitb Ungelter unb Stilhelm Ungclter, bie ©öl)ite 
beb Elaub Ungetter oon Reutlingen, fid) jtt be* 
giepert, oon benen ber erftere 1381 in Ulm alb 
Rid)ter genannt toirb, ber letztere, nad)bcnt er nod) 
am 28. Slprit 1402 alb 23ürger oon Reutlingen 
erfcpeiitt, feit 3uni 1402 S3ürger in Ulm ift. ©ent 
S3eifpiel ber Ungettcr fd)cint aud) ein ©eil bev 
© pi egel gefolgt ju fein. 

©eilb infolge biefer potitifdjen Vorgänge, teilb 
and) infolge läftiger ©teuern, ju benen fie peran* 
gezogen tourbcn, unb namenttid) ber ©efdjränUittg 
ber 3agb auf bem engen ©ebiete, bab, abgefel)en 
oon ber ©labt, nur loertige Heine ©örfer begriff, 
(am ©d)luffe beb 15. 3aprp. 7, Ober* unb Unter* 
häufen, ©pmenpaufen, 33rcitnloeiter mit Stltenburg, 
Stanmoeil, ©ontaringen mit ^pintertoeiler, ©toefad) 
unb 33epingctt) fingen bie eblen Familien an, aub 
Reutlingen toegjugiepen, bib fie fcpließticp gänjlid) 
oerfd)toaitben. ©ie lepte abetige ^atnilie, bie am 

©d)luffe beb 3 0jät)rigen Äriegeb aber ebeitfadb 
Reutlingen oerließ, toar bie ber Rlegettger oon ted= 
borf. Stät)renb fo bie einpeiinifcljen SlOclbgefd)led)ter 
ber Ungelter, ber Jrjornbogen (.iporcnbuodj), ber 
S3ouborfer, berev oon ^apiitgeit, Stittcgen, ber ©üfel 
unb 23ed)t unb ©pieget unb aitberer aub Reut* 
tingen üerfd)toinben, erfcheint adevbingb eine Reihe 
oon auswärtigen Slbelbgefdjledjtern, namentlich in 
älterer 3ed. alb in Reutlingen eingebürgert, fo bie 
Herren oon Slltiitgen, oon SBalingen, oon Geringen, 
oon ©ad)enl)aufen, oon Egelingen, oon Emerfingeit, 
oon Efd)ingen, 001t ©oltberger, Oon ©raoenegg, 
oon ©reiffenftein, oon Raufen, oon §ornftein (?), 
oon Sidjtenftein, oon ©ferbhtgen, pflaum oon Äufter* 
hingen, Remp oon ^fudingeit, oon ©albabingeit, 
oon ©halheim, oon S5eringen. 

Star fo bie ©tabt einerfeitb ju einer freipeit* 
ltd)en SSerfaffttng unb aud) tüchtigem Stoljlftanb 
gelangt, toie fid) aub bem S3au ber ftatttichcu 
Rtariettfircpe, aub gaplreidjen geiftlid)enSlhftalten, fotoie 
auch aub ben an ben Äaifer ju entrid)tcnben nicht ttttbe* 
beutenben ©djapungen unb ©teuern ergiebt, fo patte fie 
hoch anbererfeitb au ben ©rafcit oon Stürttemberg, 
einem ©pnaftengefd)lecht oon peroorragenber ©pat* 
traft unb um fid) greifenber Säuberfud)t, gefährliche 
©egner. dürften, toie Eberparb ber Erlauchte, 
unb fein Eitfel, Eberparb ber ©reiner, fo fepr fie 
baju beitrugen, bab ©efüge beb Reid)eb ju lodern 
unb fo fepr infofern ipr S3eftreben oertoerflicp erfcheint, 
finb bod) burep perföitlid)c ©patfraft unb Umftd)t 
toapre unb pelbettpafte ©ppett beb gegen föaifer 
unb Reid) aufftrebettben territorialen gürftentumb, 
©ppen, toie getnad)t für ben ©riffel beb ©id)terb. 
Unb biefe dürften patten befonberb gegen Reut* 
littgett, bab faft gang oon iprent ©ebiete utnfdjtoffen 
lag, in bem pfanbfdjaftlidjen SBeftpe ber Rcid)bburg 
2ld)atm, ber gtoar ben Racpfolgern ll(rid)b beb 
©tifterb eine 3edlattg entzogen toar, in bem fid) aber 
bie ©rafcit feit Ulrich Hf., oottt 3apre 1330 ab, aufb 
Reue faft ununterbrochen behaupteten, ein getoaltigeb 
SRittcl, in bie SSerpaltniffe ber ©tabt ciitjugreifett; 
benit, toie toir gefepen pabett, fnüpfte fid) au bett 
SSefip ber 33urg Slcpalnt bab ©d)ultt)eipenamt in 
ber ©tabt mit feinen iöefugniffen über f^reOel, 
3od, Umgelb unb dftüplrecpt; unb toettn fid) bamit 
nod) bie Sanboogtei über Rieberfdjtoaben oerbattb, 
bie toieberpolt ebeitfadb in ben Jpänben ber toiirttem* 
bergifcpeit ©rafcit lag, fo toar bab Uebcrgetoicpt 
biefer ein fo getoaltigeb, baff eb ber gaitjen Energie 
ber Reutliitger beburfte, um biefent ©rüde ttid)t jtt 
erliegen, ©icfelben S3erpältniffe toicbcrpoltcn fid) 
aber aud) gegenüber ben übrigen ©täbten beb 
Reidjb im fiibtoeftlid)ett ©eutfd)lanb, toettit aud) 
miitber bropenb unb brängenb, fo baß eb unb 
nidjt toituberit barf, meint fepon in ber 1. Hälfte 
beb 14. 3al)t'h* oerfcpiebeite fd)toäbifcpe Reicpb* 
ftäbte 511 gegeitfeitigem ©d)up gegen bie aufftrebenbe 
9)?ad)t beb territorialen gürftentumb unb jur 
9lufred)terhaltuug beb Sanbfriebeitb, namentlich aud) 
gegenüber bem Rittertume, bab feinerfeitb buvd) 
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feflgefdjloffcne 33creine bcr ©rbrittfung burd) bte 
beibeit anbecen Ettüdjte fid) 31t ermcljreu fudftc, 
mieberljolt E3üttbniffe fc^toffen, itttb immer 
neue $el)beii jluifd)en it;ncn fid) entfpinnen, bie 
launi bcigclegt itttb beglichen, in bcm maffenfräf 
tigen 3ettalter fofort fid) lieber ergeben. ©s 
mürbe 31t meit führen, ade biefe Sßunbfdjlieffuugen 
unb Heineren $el)bett l)ier aufjnja^ten, mir fönnett 
nur bie fjauptfcidjlidjften Momente beS in beit 70er 
Sauren beb 14. 3alu1)unbertS fid) erljebenbcn 
dürften» unb ©tübtcfriegcS [)ier fjeruorljeben. ©aS 
bebcuifatttftc ©rciguiS in biefent Ärieg mar ber 
$ampf in ber Eiäffe ber l)iefigen ©tabt, 14. EJlai 
1377. ©ie $olge ber non beit sperren erlittenen 
Elicberlage mar Der befd)leunigte fJriebcnSfdjlujj 
jmifdjen Zottig Weisel, bcr fid) bem ©rfolge 3m 
neigte, unb ben ©täbten, unb meiter baS Wad)S= 
tum beS ©tabte&unbS, ber fid) fept bis auf 32 
©täbte admälflid) auSbefynte ttnb burd) Elttfnaffmc 
beb SäitbdfcnS E(ppcit3cd fogar bis in bie ©d)meij 
fid) erftrecfte. 3mifdjen Württemberg unb ben 
©täbten fant jmar fd)on am 29. ©eptember 1377 

eine feg. 9?id)tuug 3U [taube, biefelbc Ifatte aber 
feinen Seflanb, ba fie für Württemberg mit $u 
oielen ESerlufteit Derbunbeit mar, unb bie ©täbte 
nun iprerfeitS mit Uebertnut ju Werfe gingen, 
©ie ©6erlänber, Eteutlinger unb ©jjlinger jogeit 
im nädjfien 3a§« fogar Der ©tuttgart, baS fie 
mit ©efdjüp befdfoffen, unb üou beffen dauern fie 
erft abjogen, ttad)bem fie 14 Xagc lang bie Wein¬ 
berge unb ©örfer ringsum Dcrmüftet Ratten. Etatür= 
lid), baß i()iteit bie Württcmbcrger nidftS fdfulbig 
blieben; biefe nabmen beit ©fflingertt Ü)re ©pitaH 
orte 3Jlöf)iittgen unb 93aif>ingeit uitb brannten bie 
©tabt Wimpfen ttieber. ©nblidj bemirfte Äaifer 
Äarl IV. burd) bie Etidjtuug, meldfc er auf feinem 
letzten ffteidjStag ju Nürnberg 1378 jmtfcbeit bem 
©rafeit ©berljarb uitb bem fd)mäbifd)eit ©täbebuitb 
guftanbe braute, ba§ menigftenS jmifd)eu biefeit 
Parteien ein fffriebenSftanb eintrat, ber atttt'ibernb 
10 3Jf)re bauerte, ©er ffiuptDerluft für ©bcrlfarb 
beftanb barin, baß er bie SanbDogtei über hiebet-: 
fd)mabett unb batnit ein ^jauptinittel, feilte ^err= 
fd)aft auSjubreiten, für immer Derlor. (©djfufj f.) 

^acoß gtamöfers pappettlnidjfein. 
13mt U}ax Badr. 

Elufjet bett beibett itt biefeit SSlättcrn fdfott be* 
fprod)enen illuftrierten UuiDerfitätSfd)riften ooitGediuS 
unb Etepffer epiftiert ttod) ein britteS biefer Äate= 
gorie unb jmar baS Wappenbiid)lein beS 3ac°& 
EtamSler, E3urger unb EJtaler ju Tübingen, ©er 
Xitel bicfeS ESudjeS lautet: 

N. G. W. (Etadj ©ottcS Widen.) 
©1 unten beS fürftlid)en ©odegii ju Xübingeit, 
baS ift Äurje 33erjeid)ituS, bariitn ader popcit 
unb ebleit ©tanbtS Sßerfoncn, bie in bifent Collegio 
gcpflanjet, ermadjfcn, burd) angeborene Wappen 
unterfd)iebeit, mit furjem 3afu Etegifter, mann fie 
aufgangen angebeutet mcrbeit. 3ufnmengetragen unb 
in ©rbtnung geftedt burd) 3acü& Gambiern, E3ur= 
gern unb Eftafjlern in XübiitgenAnnoM.D.C.XXVII. 
3n ber Umrahmung oben baS mürttemb. Wappen, 
unten baS ©iegel beS ©odcgiumS: ein gefpalteiter 
©d)ilo mit Württemberg unb einer üßadaS, ju beibett 
©eiten adegorifd)e Figuren, occasio unb concordia, 
unb oben in ben beibcit ©den bie geflügelten 
©enieit ber Wiffeufd)aft unb beS £uinbelS. Eluf 
ber erften ifupfertafel fiitb oben bie Wappen ber 
.Jpet^oge ©ffriftopl), Submig unb $ricbrid) Don Würt= 
tetuberg angebradjt, barunter ift auf einem auf 
gcfpanuteit Xud) 511 lefen: ,,©ott 311 (Streit ben 
Studiis jur E3efürberuug, unb bann 31t felbft einiger 
©ebädjtnuS, miirbt bcr burd)!. l)od)geb. §irft unb 
PQerr .Sperr Submig jpeqog 31t Wirtemberg itttb ©cd 
©. 3. 31?. bemegt ein ©odegiutn aufsuridjtcn auff 
gegebne Einleitung feines l)od)gelel)rteit ^errit Gattern 
fy. G^riftop^ori ßljriftmilter ©ebäd)tnttS/ Unb EJladft 
biefcS ein Einfang iit Ao 1588. legt beit 7. EOtartii 

mit ^crrlid)er SJiufif beit 1. ©teilt, gegen Elicber* 
gang umb 4 Uf)r 97ad)mittagS: 33olgcitbS beit 30. 
Etpril, marb burd) 3- ©• bantaligen iöaitmeiftern 
©eorg 33eer genannt, jmifdien btefent uitb cim 
aitbern ©teilt, ein Tupfer Xafcl itt bie ©tiftutig 
in^alteitb, fampt einem ©läSlin roten unb ein 
©läffliu meifen WeiitS in 3- 5- ©. Elatnett cim 
gemauret unb 3U 3- S. ©• ©ebäd)tnuS Jp. SubmigS 
Godegium genannt morben. Weld)eS f>ernad) Don 
bett audj burd)!. l)od)geb. 5. u. Q. ^riebricbeit 

3. W. u. X. 311 itod) l)öl)erem ©taub ergebt: 
3DUt befonbereit ^reibeiten begabt, ben gmrfllidjett, 
©räDlid)en sperren, ©taub u. ElbelSperfoncn 311 ben 
Studiis mit adevljattb dtitterfpielen ge3icret morben, 
bereit heutigen XageS in 11. attSlanbifcHe dürften 
u. Jperrn nid)t mit geringem ^ßreiS, gait3er Xeutfcper 
Elation mtb 9tul)tu ber f>od)Iöblid)ftett dürften Den 
Wirtemberg mirflidjen ©enoffett. 

©ie itäd)fte ©eite beginnt bann mit ber Ein¬ 
gabe, ber ^)ei'30g 31-d)ann ^riebrid) fei am 6. 3U)d 
1594 als erfte fiirftlid)e Werfen im ©odegitmt ait= 
gelangt, ferner Ao. 1600 Submig ^riebrid) 3. 
Württemberg uitb Xcd. 3UV ©rflctrung ift meiter 
beigefügt: „Eluf befd)el)eitc ^unbation" b. 1). auf 
bie Dorpiit er^ä^lte ©t'üttbuitg beS (SollegiumS feien 
nun 3uerft bcr fürftlidfeit Sßerfonen Elatnen unb 
Wappen ocr3eidjnet, mit Eingabe ber 3ed, manu 
foldie iitS ©odegiuin eingetreten fiitb. Eladj bett 
dürften fotnmen bie ©rafen an bie 31ctf)c, Xafel 
12 —13, ferner bie „sperren ©taub“, Xafel 14 —18, 
bann folgen bie .Sperren ©berl)ofntcifier unb ^pofs 
meifter. ,,©en sperren Jpofmeiftern folgt nun f)er= 



40 

nad) Reibung bed in: unb audlänbi[d)cn ^tbetö 
teutfdjer Nation, welche in biefein ©ollegium jtubirt, 
fooiel nad) Sftidjtung unb ju erfahren gewefett non 
Anno 1594 cmjufangen bid uff gegenwärtige 3cttc" 
Safe! 22—37 fe 20 Wappen. 2luf ber lebten 
S£afet ^ei§t ed: „ift ed billig aud) ber ^roffefforium 
ju gebenden, wie bemt nad) ©ebäd)tnid il;re tarnen 

unb Wappen nad) ber 3abv5a^ 5U ^eu fßwb." 
Weitet folgt ein 23er$eidjnid ber ben $ürftlid)cn 
unb ablid)en ^erfoiteit beigegebenen Präceptoves 
privati. Schließlich entfd)ulbigt fid) ber 5lutc5r, 
wenn ettoad Oergcffett ober nicht rcd)t gemad)t wor= 
ben fei, mit bein Sprichwort: 

„(Es ift nod) nid)t geboren ber XHann, 
So 3ebermann ba redjt tpun fann." 

3n gleichem Format etfdnen oon bentfelben 33er« 
fftffer ein ganz äl)nlid)ed Sdjriftdfett über bie Uni* 
oerfität mit bein Sitel: 

D. E. A. 

5ßalttten=3weig, bad ift fummarif^e Relation, welcher 
gcftalten oon ben hochgeborenen dürften zu Wittern* 
berg bie löbliche Wfabetnie ju Tübingen funbirt, 
propagirt, unb bid uff gegenwärtige 3eit t)od) milt* 
fiirftiglidj erhalten Worben, bereit Regenten unb Sftit* 
glieber auch ein Catalogus aller dürften, ©rafen, 
Herren, Slbeldftanbd jufampt ber h°^9e^ebrten 
Bannern aud biefer 5lfabcmie erwach fen unb in 
oiel Sänber audgebreitet worben, ju feljen, l)oc^9e: 
bad)ten dürften ju ewigem Stuljm, ber lobreidEjen 
5lfabentie aber ju befonberen ©hteit in ttadifolgcnbe 
Orbnuitg Oerfaffet unb publijirt burdj $acob jÄaind: 
Icr, 23urgern unb Malern in Tübingen Anno 1628. 

Ser Kupfertitel ift wieber mit bein württeinb. 
Wappen unb allerlei aHegorifd)eit Figuren gefdfmücft. 
3n ber Sebifatioudfdjrift an ben Kelter unb Senat, 

batiert oom 1. Sftooember 1628, Verbreitet fid) ber 
51utor über 3'oecf ll>cb ©intid)tung bed löudjed. 

2luf ber nun folgenben Safcl 1 ift bie ©riiitb: 
uitg unb Stiftung ber Unioerfität erjäl)lt, mit 33ci: 
fügung bed ltnioerfitätd:Siegeld. 

©d folgen bann junäd)ft bie Wappen ber würt= 
tembergifdjcit ^erzöge feit ©bewarb im Sart unb 
bann bie Wappen ber ^tofefforen unb Dieftorcn 
feit Stiftung ber Unioerfität. 3U öielen f^äüeit 
ftehen nur leere Sdiilbc, wo bad Wappen itid)t ju 
befommeit War. 

3m zweiten Seil bed iöüdjleiitd ift bie ftubierenbe 
3ugenb begriffen, „in toeld)em bie eble Valuten ber 
dürften, ©taoen, Herren unb löblichen 9lbeld ju 
f eh eu". 

Sann folgt noch ein 33erjeid)itid berjenigen 
©rafen unb Jperrn, welche juerft auf ber Unioerfität 
ftubiert, hernach aber iud ©ollegium Illustre ein* 
getreten finb, unb weiter „ber löbliche 51bel, wie 
aud) bie ?lbelid)e ©efdfledjt ober ^atritii, fo auf 
biefer 2lfabemie ftubirt: bereit 335appen in aitbern 
33üd)crit itad) ben Nationen audgetheilt, geliebtd 
©ott aud) folgen werben." Sann itod) weiter ein 
furjed Sfegifter „etlicher ooritehnter unb hochgelehrter 
ÜJiänner", fo bei ber $tfabemie bid 1600 inferibirt 
waren, „Welche aber mehr bid Sato nod) nicht be* 
mußt" l)ier nachgetragen werben. 

Sie Wappen finb fämtlid) in Tupfer rabiert, 
bod) nicht mit ber Sorgfalt audgcfül)rt wie bei 
Siebmadjer. Sad Stuttgarter 2lrd)io unb bie 33i* 
bliotljef befipen itod) mehrere fet)r fd)öit colorierte 
©pentplare mit wohlerhaltenett Sriginaleinbäitben, 
in Seber ober Seibe gebunbeit, mit beit aufgepreßten 
württembergifd)eu QBappen unb fcfjönen ©efftüden. *) 

*) Sad 1.23iid)teiii befinbet ftcfj and) in bet Sammlung 
bed 23ereind für Sfunft uub Altertum. 2lnmerf. b. Dieb. 

ließer bie ^eteifigutta Itentttttgens 
©on Stntarfr 

©d lag nahe, $u oermuten, ba§ bei ©rbauuitg 
ber 5llbfdjanzen aud) bie Stabt fUeutlingen beteiligt 
War. Sbadhforfchungen, bie bedhalb oon mir auf 
bein ftäbtifdjen 5lrd)io angefteUt würben, ergaben 
nun atterbingd, baß (Sabc 75 gadeifet 9) einige 
„Sd)anjarbeiten Oon 1697 betreffenbe Elften" oor: 
banbeit finb. Siefelben beziehen fid) aber nidjt auf 
bie Sllbfdhanjen, bie offenbar oon Württemberg 
allein, ohne ben fdjwäbifdjett Kreid, hevgefteHt 
würben, fonbern auf bie „Siitien", Welche Subwig 
2Bill)elm „HJlarfgraf ju iöabett oon §od)berg" ald 
fomtitatibierenber ©eneral ber 9^eid)darmee jwifChen 
jpeilbronit unb bem Sd)ioarjWalb in ben letzten 
fahren oor bem ^rieben oon 9lpdwiff (1697) an* 
legte (f. 0. Startend, ©cfd). b. innerhalb b. gegenlo. 
©renjeit bed fögrd)d. Württemberg Oorgcf. flieg, 
©reigniffe 1847 S. 547). ©d möge geftattet fein, 
aud biefcit für bie batnalige Kriegführung au^er* 

am ^djatt^enßau bes Safyxcz 1697. 
llicil|cmnajcr. 

orbentüdj d)arafteriftifchen ^Ifteuftüden eiitigcd wenige 
hier mitjuteilen. 

Sie Sfteutlinger foüen ju „^erfeftionierung" ge* 
naniitev „Sinieit" eine Stnjabl Arbeiter fd)iden, 
weld)c bei ©ppiitgcn (in 33abcit) unb Klcingartad) 
(0?l. 33racfenl)eim) eine befonbere Streife bed Werfd 

•ju übernehmen h^beit. ^)ieju bebarf ed nun nid;t 
eined einfachen iöefchld, fonbern an „SBurgermeifter 
unb Olatl) be§ Jrjepl. 91öm. 9^eid>ö Statt 9fteut* 
lingen" ergehen Schreiben ber hocfyfürftlid)ett ^3er: 
fonen felbft, oon ihnen eigenl)änbig unterzeichnet. 
3unäd)ft liegt oor ein „Kird)l)cim ben 12. 3uuuar 
1697" batierter 33ricf oon griebrid) Karl oon Wiirt: 
temberg, ber wäl)renb ber 3Jiinber|ährigfeit Oon 
©bet'harb Subwig Jperjog:sHbminiftrator war unb 
fid) oom Steffen Oon Oetidheim, 17. September 
1692, bid Januar 1693 in franjöfifcher Kriegdge= 
fangenfehaft befttnben hatte (f. Königr. Württemberg 
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I ©. 73). ©er ©rief Beginnt: „(Shrfante nnb 
3öeife. Siebe befonbere. ©adjbem beS sperren 
©etteral Sieut. Ibb. bie ©erorbitung gethait, baß 
bie Sinicn ntel;rerS perfectionirt unb batbmögli<hft 
in ttod; beßertt deffensions-©taitb gefettet werben 
foflen, bamit ber §einb, welcher, beit eingeloffenen 
Äunbf^afften nad;, ungemeine praeparatoria jn 
einer frül)e?zeitigen (Campagne unb fepr großen 
entreprise Oeranftattet, umb fo leister barburd; ab? 
gehalten, unb beßcn dessinen borgebogen werben 
föitnc, aud) ju foldjem eitbe eine proportionirte Auß? 
t^eitung, wie biet ©Zaun ein? ober anberer -(Staub 
ju beS fd;on ziemlich avancirten JüercfS mehret- per- 
fection herzugeben f;ütte, an ©Zid; gefd)icft mit bcm 
bebeuten, baß biejenige fo auf gezintenbeS erfud;en 
unb erinnern nicht gutwillig bet; bifer arbeit er? 
fd;einen würben, mit (Specution jur .Jpanb gebracht 
werben folteu, Unb aber in berührter repartition 
beneitfelben fünfzig ©Zatttt jugefdjriben worben, 
at@ habe t;iemit bie betförigc nad;rid;t babon geben, 
unb biefelbc zumahl freunblid; erinnern wollen, be? 
rührte 50 ©Zaun mit genugfamen 2ßerdjeug, alß 
fd;auffen (sic!), unb hauen, forberfambft uad;cr 
(Swingen abjufd;id'en atwo ©ie fiep beb bem (Sottt? 
ntanbanten anjumelben unb bon bemfetben bie an? 
Weißung ber Arbeit über eine gewiße SDiftang ju 
berne^nten §aben Werben, 3Bie nun baS gan^c 
SScrcf jubebeduug ber beiben tobt. (Sreiß oorttemb? 
lid; abjiclet, uttb ber effect in öerwidfener (Sampagttc 
beit guten ©upen, fo manu babon gehabt, genttgfam 
an tag gegeben, biefetbe aud; bero patriotifd;en 
(Sifcr bor baS gemeine ©efte fonft ganlj löbl. er? 
wifett haben; atfo jweifle id; ttid;t biefelbe, weilen 
eS 3>hr0 eigene conferbation mit betrifft, bie not? 
turfft ber hirunter gemad;teit ©iSpofition umb ba¬ 
utest- ernennen, unb oberwelfnte an^a^t Icut^e o^tt 
gefeumt ttad;er ©gingen ju fenben, bon felbftcn 
geneigt fet;n, mithin oerhüten Werben, baß man 
niept auf opnOerboffteS berWeigern, ober pöcpftnacp? 
tpeiligcn vetarbiren ju einiger oerbrießlid;ett fold;en 
falls bod; ol;nentbel)rlid;?mißbctibigen epecution ju 
fd;rciten, fid; gemitßiget ftttbeit müße, in weldjcr 
3uberftd)t id; beneitfelben Wol;l affectionirt oerbleibe" 
u. f. W. 

Am 14. Januar würbe ber ©rief nad; einem 
©ernterf auf bemfetben „prüfender*'', am 26. Januar 
alten, am 5. Februar neuen ©tilS ein Augsburg 
ben 28. Januar 1697 batievter ©rief beS ©Zarf= 
grafen Subwig bon ©aben. ©erfclbe tautet: ,,©adp 
bem bie $unbfd;afften atlejeitl; inepr beftüttigen, baß 
ber f^einbt mit fo' großer tnad;t, in ber itäl;c unb 
ju (Sitter fepr großen entreprisse alle ©eranftal? 
tungen oorfepre, wohingegen SBir bemfetben, maßen 
er au ©Zannfcpaft unß weith überlegen, mit anbertt 
mittet abzuhalten bcbad;t fein müßen, unb nun im 
berftoßenen frühren 3apr Kc ©rfahrnuS gejeiget, 
baß bie angelegten littien fein geringes ju befd;ehcncr 
abhattung (SittcS feiubtid;en Einbruchs contrahiert 
haben: bal;ero baß allgemeinen ©SefettS ©ienft er= 
forbert, baß man mit mehrerer perfectionirung unb 

arbeitl; an geb. littien auf ade ©ßeiß continuiren 
folte. (Srfucpe bifetnttaep bie Herren angelegentlich, 
bife ©ad;ctt ber ©3id;tigfeit nach $u beherzigen unb 
60 Scannen oou ben 3hr^9en Zu bifer arbeith ju 
erfd;eittcu machen, gestalten ja (Siuntahl oorträglicper, 
baß man (Sitt ober anbertt Unterthauen (Sin wenig 
harbt gefd;ehctt laffc, atß baß baS ©ublicutit ber 
größten gefapr epponiret Werbe, 9Bir batt in ber 
gleichen (Sonfiberation ber in ber ©oftiruttg fout? 
manbirettbett ©eneratität gemeßene ordres ertpeidet, 
bie ©Siberfpeitftigcu, unb fo nid;t guttwidig bet; 
bifer arbeitp ben Ken Februar, ttentblid; bet; bem 
(Sommenbanten ju (Sppitigett erfcheittett würben, mit 
(Spedition jur S)anbt ju bringen. $d; Oerfehe tntd; 
aber ber $errtt widfäl;riger affiflettj fo fepr baß 
nid;t hoffen wid, bie £)errn bis jtt (Sptremiten an? 
fhomtnett (affen werben, ©Somit berenfelben wopl? 
affectionirt Oerbleibe u. f. w. 

Sottis ©Z. o. ©aben." 
©Sie Oerhatten fid; bie beibett ©riefe ju ein? 

anber? '©er 3eit nad; folgen fie ju nahe attfeinanber, 
als baß anzuitef;men Ware, ber jweitc fei gef(f)tieben 
worben, ba ber erfte wirfuttgSloS geblieben war. 
fDlarfgraf Subwig batierte offenbar nad; bem neuen 
©tite, waS bei bem Söürttemberger §errn fragtid; 
erfd;cint. ©ie eoangelifchett ©taube nahmen be= 
fantttlid; ben gregoriattifd;en ^atenber erft 1700 an. 
©ie dfeuttinger werben alfo bamatS beS alten ©tilS 
fid; bebient haben. ©3emt nun breimal itt beit oor? 
liegenbeti Elften bie hoppelte ©atierung angegeben 
ißt, fo war baS offenbar bann ber gad, wenn fie 
mit faifcrlichen ©ehörbett in ©enil;rung treten. 
©ieS gefchiept baS einctital beim (Smpfattg beS 
ntarfgräflichen ©riefS, bie betbett attbern 9Jiate bei 
Uebernahme oon ©rot für bie ©d;attsarbciter. 3Bir 
bürfett wohl hinaus unb aus betn fehlen fegtid;er 
©elbredptuttg babei fddießen, baß biefeS ©rot oott 
faiferlid;ett d^agajinen geliefert würbe. Slnberer? 
feitS weift ber Umftattb, baß beim ©tnpfangSOer? 
ttterf auf bem württembergifcheu ©rief fein boppelteS 
©atuut angegeben ift, barauf hin, baß baS ©atum 
l;ier baS in fReutliitgett übliche ift. ©ie beibett 
©riefe fatnett bann 12 ©age nad;einanber (14. unb 
26. Januar alten, 24. Januar uttb 5. ffebruar 
neuen ©tilS) in fdeutliitgeit att. 

©er betreffenbe f^aScifel enthält nun außer ben 
©riefen ttod; 15 3lftenftücfe, Abrechnungen u. a., 
weld;e unS, obwohl fie ttid)t Oodftänbig 31t fein 
fcheinen, Auffchlttß geben über 3a^l, ©amen ber 
„©«han^er", über ihre ©ejahlung, ben ©erfel;r 
mit ber Heimat, ©atter ber Arbeit tt. a. 

©a ßtoßcit wir aber glcid; auf eine ©chwierig? 
feit: ber 2Bad;tmeifter ©prut, ber gcwöf;ntid; bcu 
Sohn uttb anbere Oelber, Welche bie ©aterftabt jn 
Zahlen t;at, nad; (Sppingen ober nad; „Äleittengar? 
tid>" b. h* $leingarta<h bringt, batiert auf bcm 
©ettel, auf welchem er feinen eigenen Sof;n in An? 
redptuttg bringt, feine 1. (Sppebition (zu f^uß; fonft ift 
er za ©ferb), „mit beit ©d;anhern", auf bett 1. 
Januar unb feine 1. „zu ben ©d;anhern" auf ber 
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20. bedfclbeu ©ioitatd. 2Bcnit nur nun aud) faunt 
glauben hülfen, baff bie Sftcutlinger angeftdjtd bed 
bropenbeu (Sinfadd ber ^ranjofcn unb im fMnblicf 
auf ben ©fabelt, ber aud) il;nen früher Don bcn= 
felbett crmacpfen mar (mau lefe darüber ©apler 
itad)!), fid) lange fperrten, Seute ju fdjiden, fo ift 
bod) aud) nid)t anjuncpmen, baf? fie fold)e fd)id'tcn, 
cl)e fie bie Stufforberung baju erhielten, ©o fdjeint 
alfo ber 5Bad)tmeifter fid) Derfcprieben ju l) ab eit, 
unb ed mirb ftatt 1. unb 20. Januar peijfett miiffen: 
Februar, ©aju ftinimt, baff aud) Sepnred)tiuttgen 
für bie Seute Dem Januar fid) nirgeitbd fiitben, 
fonberu biefc erft mit bem Februar beginnen. Slud) 
bie 3apl üon 7 ©agen, rncldje er für feine ©eit* 
bung Dom 20. „Januar" bered)net, fd)eint mit ben 
näheren Angaben übereinjiiftimmeit, metepe auf 
einem anberit, Don iljni jmar nid)t unterfdprie = 
benen, aber nad) ^anbfdjrift unb ©eftalt Den it;m 
fid)erlid) g e f d) r i eb e tt en über eine ©enbuitg 
Dom 20. Februar fid) finben. ©omit beginnt — in 
Uebercinftimmung mit ber aud ben Sitten naepmeidbaren 
^oftenberedjnung — bieStrbeit ber9teutlinger©d)anjer 
im Februar, unb am 1. biefed ©Joitatd Derliefteit fie 
unter §üpruttg bed ©keptmeifterd bie .Speimat. 

®ie 3ap( blieb nun freilid) um ein siemlicCjed 
pintcr ber geforberten jurüd: ed taffen ftd) nie 
tnepr ald 25 9teutlinger nad)lDeifen ftatt jener 50 
ober gar 60, melcpe bie ©riefe Dertangten. ©eptt; 
lid) mag ed mit ben ©ruppencontiugeuten gegangen 
fein. Aufgeboten mürben bie Arbeiter nad) ben 
3ünftcn : ed finbet fid) eine „Aufteilung" ber Seilte 
auf biefe in ©erbinbuttg mit ber ©efamtbcrecpnuitg 
ber bellten Söpttc, tDeld)c fid) pro ©hnn unb 
©ag nieift auf 20, bei einzelnen aud) auf 18 ober 
gar nur 15 Ä'reujer belaufen, ©o finben loir 3 
©erber, 3 ©kittgärtner, 3 Jdard)cr, 3 ©kpger, 1 
„Äiirjfnei", 3 frottier, 2 „Äiieffer", 2 ,,©d)tie* 
madper", 1 ©d)niieb, 1 ©d)tteiber, 1 ©ud)er unb 
2 ,,©edett''. ©kd bei ber ©erteilung maßgebend 
loar, bie ©iettge ber 3unftgeitoffen ober bie Doraud* 
gefegte Arbeitdfäpigfcit, erfahren mir nid)t. ©kttd)e 
jept uod) l)äufigc kanten finben fid), fo fpelb, ,Spo: 
lod), ©raun, Äönngott, ©ipler, Ammer, ©ertfd), 
©eitj u. a. ®ie ©auer ber Arbeitdjeit — bie 
Arbeit im ganjett fdjeint am I 5. April abgefd)loffcit; 
in ber jmeiten Raffte bed April find nur nod) 5 
,,unfercr Seute" „auf ber ©epanj" — mar offen¬ 
bar für bie einzelnen eine Derfd)iebene, mand)e 
Planten finben fid) tangere, manche nur fürjere 
3eit in ben 9iecpnungdliften. $ nt nt er ciber bie 
3a!jt Don 25 9teutlingeru bid 511 bem genannten 
Termin Doll. ©aju tarnen bann feit ber 2.^)älfte 
Februar nod) „grembbe", unb jmar 5, fo baf) Don 
ba an 30 jtöpfe Derredjnet find. 

©ie Seute ftanben unter einem, offenbar nidjt 

Don 9tcutlingen gefteUten Korporal, ber einmal eine 

„©erepruitg" Don 2 9t. (bad peijjt Ijier mopl ©ulbeit) 

ert)ält. ©crfelbe mirb and) Don ben ©oteu ber 

©tabt, meld)e bie ©elber bringen, reguliert, mobei 

aud) ber „©ranbtemcin" nid)t uitermäpnt bleibt. 

©er ©efutibpeitdjuftanb fd)cint bet beit träftigen 
Seuten ein guter gemefen ju fein. 9tur einmal mirb 
ein trauter ermähnt, für beit ber „©apbirer" 30 
fr. ert)ätt unb ber Dom ©kd)tntcifter (Sitbe Februar 
jurücfgebrad)t mirb. ©Sie cd mit ber ©erpflegitttg 
ftaub, erfahren mir nid)t. ©kifften bie Seute ftd) 
felbft üerl)alteit? ©afiir fd)ciitt ber aOent tiad) pra* 
mtmeraitbo gelieferte Sopn ju fpred)en. ©ic ©tabt 
japlte nad) ben Dorliegenben 9tcd)nungcit nur eben 
biefen Sopn. ©rot mürbe nad) bent, mad mir 
oben fapeit, offenbar (etma gegen ©ejaplttitg ber 
Seute?) geliefert. 

©ie ©tabt liefet tc aber aud) bad Arbeitdgeräte, 
bad ja bie Seute, mie fdjott bie ©riefe geigen, mit» 
bringen mufften, fjiir 9tcparatur bedfelben liegen 
9tcd)nungen Dor Dont ©Zeifter ©d)ntieb unb ©teifter 
©kgner in Äleingartacp, Don festerem für ,,£>ell= 
titer", b. I). ©tiele, in bie ©icfel unb ©djaufetn. 
Aud) liegt ein ©erjeidjttid ber Seute (ed finb 10) 
Dor, melcpe ,,©efd)iirr" mit tiad) i^aufe gebracht 
pabett; babei ift oertnerft, baff ju ©tammpcim nod) 
10, ju Äleingartad) nod) 2 ©tüd liegen merben. 

©kitere Unfoften ermuepfen ber ©tabt aud ben 
©eitbungen ju ben ©dpanjern. 3^cünal burdp* 
fd)uittlid) int ©tonat ritt ber crmäpntc ©keptmeifter 
pinaud, um ben Sopu unb ©elber für ben ©cpmieb 
u. a. jit bringen. (Sr mag bann freilid) aud) mit 
allerlei anberit Slngelcgenpeiteit Doit ben Seuten be- 
peOigt morbeit fein. 3n einem feiner Äoftenjettel, 
in melcpcnt er feilten ©erjepr an jebem Ort genau 
iit 9ted)iutng bringt, peifjt ed: ,,jtt kleinen ©arbad) 
itt jmepcit ©agett bep jintmligen über Sauff ber 
Seib Derjeprt 2 9t. 12 fr." Stld Orte, an meld)en 
(Siitfepr gepalten mirb, finb genannt: „©ßpren 
pattffeit" (©ernpatifen), ©tuttgart, „uffm Slfd)berg", 
„©rtliga" ((Srligpcim); aud) ©tammpeiin, ©laden* 
peint u. a. merben ermäpnt. 

3nt Slpril merben julept bie ©elber Don 
pamted 3»>ig ©i'aun, bem ©ertreter ber ©dpmiebe* 
jitnft audbcjaplt, ber fid) fclber ben „©ainbor" 
nennt. ©01t ipm flammen aud) bie 3edel über 
©rotlieferuitg unb bad ©cfd)irr: ed fd)eint bemuad) 
ber ©antbour eine ©ertrauendjleHung bcfleibct ju 
p ab eit. 

giir ben 9tiidmeg merben ben Seuten öfterd 
©elber mitgegeben, einmal jebem eittjeltten ein @ul= 
ben, eitt anbertnal befotnmen aber aud) fünf mit 
cittanber nur einen foldjen. freilid) liefen bann 
aud) itad)träglid) einige 9ted)itungctt Don ©Wirten ein, 
meld)e fid) auf jurüdfepreitbe Seute bejogett paben 
mögen, bie Dicllcid)t babei etmad über bie ©d)ttur 
ju paueit geneigt marett im fropetx ©efiipl ber 
überftanbenen 9Jtiipeti. ©0 lautet bie 9ted)itung 
bed „©iitpel ^ialmap, 9tapcnmirtp in Slfdtberg'' 
Dotu 19. Slpril: „©ein 5 ©d)attpcr Doit 9teitlengeit 
©autpt treu ^udapren bet) mipr 3l’t'0 ©Mittag atlpero 
fomen Unbt bei mipr fe blieben jtoet) tag Unbt 
pabet ju treu mapl 3^itcn Der pert laut cined über 
geben jeteK mie folgt 

(Slf ©ulte fiel* (Srcttper." 



43 

Unb nocp bebcnflidjcr lautet bie „©tampcimb 1 

b. 22. 3iuitt anno 1697'' batierte Otedjnung beS bor= 
tigett 2Birt$ ^opanit ©afpar Sßfalpgraff: „Haff 
©ntS unter jogeuer oon löbl. Vurgcr=Meiftcr 2lntbt 
bev Äapferl. frepen IfteicpSftatt ffteuttlingen tttnb bie 
oon bereit Untertpanen aufgemettbete ^apruitg, wie 
ein fokpe oor opngefepr etlicp Monatp auff ber 
©djanp gcWefen unb burd) einige ^u^arenarrestando 
alpicr aitgepaltcit: gitr guten genügen bejaht worben 
mit ©iebeit ©ulbett." ©otttcit biefe wopl bie 10 

©tiid ©efepirr pier oergeffen paben? Hie ffteepnuttgen 

{ebenfalls würben, wie wir fepen, auf geller unb 
Pfennig bejaht. 

©tabt unb Untertanen mögen frol) gewefett 
fein, als bie ©epa^arbeit §u ©itbc War. $m Kampfe 
erprobt würben bie „perfektionierten" 2Berke nid)t 
mepr. sJtod) baSfelbe $apt bradjte beit ^rieben, 
©in fo uitbebeutenbeS ©tüddpen ÄriegSgefcpicpte cS 
aber au cp fein mag, baS uns aus beit 2lktctt unfcreS 
2lrd)ioS pier entgegentritt, fo biirfen wir bod) beti 
wadern ©dpaitjern baS geugntS itidjt oerfageit, baß 
auep fie gearbeitet paben für beS VaterlanbcS 2öopl. 

fttt ßtsßer unßeüannter uon ^fulTingett 
Bon Slljnttuu* Srf|üit. 

sJtad) Vertreibung .IpeqogS Ulricp ooit SBürttem* 
berg 1519 war baS Veftreben ber königlidfen 9lc- 
gierung barauf gerichtet, fiep burd) Verlegung oon 
fiepen an öfterrcid)ifd) gefilmte ©belleute ntöglidpft 
oiel treue 2lnpänger int Satibe 311 ftepern. 21ucp 
itt unfer ©cpaptpal 30g bamalS ein elfäffifd)cr 
©beimann alö fiepenSträger OefterreicpS ein. 91 in 
19. 2lpril 1532 belepnte nätnlidp Völlig ^erbiuanb 
beit $eter ©epeer mit beut epemaligen ülemp’fdpen 
fiepen, bent ©d)loff Pfullingen famt 3ugepöt\ 
felbe entflammte einem ©trafjburger @efd)lccpte, 
beffeit SBappeit war: „in ©Über baS Vruftbilb 
eines ganj rot gekleibcten Jünglings mit 0tod, 
Mantel unb aufgefcplageneni Jput. 2luf bem ^elut: 
berfelbe. Jpelmbeden: rot-filbern." ©r befaß bie 
23urg ©dpwarjenburg int Münftertpal, ein fiepen 
beS ViStuntS Vafel, weld)c er 1535 gegen bie 
^ranjofen palten foCfte (Mitteilung beS ^perrn Hr. 
©iefcl). ©r patte and) fouft einen reiepen Vcfip. 
©o befaß er bis 1536, in welcpetn ^apre er eS 
ber ©tabt Müplpeiin verkaufte, baS © dt l o ß fJtofem 
berg. ferner oerfeprieb Äaifer Äatl Y. ftep am 
4. ^Juiti 152 1 gegen Peter ©d)cer um 2000 fl. 
auf baS ©cploff ©tcrnenfelS, fo er betnfelbeit mit 
bem Horf unb beit Heilen ju Ä'üritbadp unb Vron# 
bronn pfaitbweife eingegeben patte (©t. 21.). 21 nt 
15. Januar 1530 kaufte bann ber faiferlicpe 9tat 
Petei* © d) e e r 0 o ti © d) w a r 3 c n b u r g oom Dtittcr 

Hietridp ©pätp oon 3lüiefalietl' Oberoogt ju 
Utacp, 2 £öfe genannt Vßinjetn unb Raufen auf 
ber fioepen mit allen Dtcdpten unb ^ugepörbcit um 
2500 rpeinifdje ©ulbcit, bantit er pier einen ©bei* 
mannSfip bauen könnte (OberamtSbefd)rcibuttg 2tott= 
Weil ©eite 425). 2lm 17. 3atutar 1533 oerliep 
bann Äönig ^erbinattb I. bemfelben bie Obrigkeit 
über biefen Rieden unb 23ann mit ©ebot, Verbot, 
©trafen, Rotten unb Vufcn 31t rcd)ten Manntepen. 
Vetcr ©d)ecr War ein fepr aitgefepener Mann, 
©r warb unter attbetm am 23. (Jebruar 1529 bc= 
traut mit ber Vormunbfdpoft ber Äinber bcS be-- 
kannten Stifters f^ran^ oon ©idingen (©t. 21.) 
unb war noep 1548 königlid) römifeper Majeftät 
sJlat. ©r war zweimal oermäplt I. mit ©priftina 

Vaumann, II. mit ©orbula oon Vrumbadp. ^m 
3apre 1559 war er bereits tot, naepbem fein Vefip 
in Pfullingen jebcnfalls mit ber Iftiidfepr ^perjogS 
Ulrid) 1534 fein ©nbe erreiept patte, alfo kaum 
2 3^pve gewäprt patte. Von feinen Äiitbern fiitb 
bekannt eine Hocptcr ©Itfabetp, welcpe 1559 SßitWc 
beS oeften ^panS ©priftopp Jpedliit oon ©teiltcd 
war, unb ein ©opu, Peter ©d)eer oon ©d)War = 
3 e n b u r g ber jüngere, fieptercr trug am 6. 9J?ai 
1561 feine eigenen ©üter unb feine Vepattfung 31t 
Raufen bem föönig ^erbinanb 311 fiepen auf, weld)er 
ipit 20. ©ept. 1569 bamit belepnte. ©r War 
1590 bis 1595 pc^oglicp witrltembergifcpcr Obeu 
oogt 31t Marbacp, auep Oberamtmann 3U §anan 
unb 1618 tot. 21 m 5. $ebr. 1588 patte er ge* 
heiratet Maria ©igelntännin Oon OölSperg. ©eine 
Vrüber waren wopl $ofiaS ©cper oon ©d)War = 
jenbnrg, ber 1586 pet^oglicp wiirtt. Jpofgerid)tS= 
beifiper, 1586 —1589 OberOogt oon Hübingen, 
1589 —1592 Oberoogt oon Valingett war, fowie 
als SHittmeifter 1595 —1603 oor kommt, ferner 
jpanS ©priftopp © cp e c r oon ©dpwarjenburg, 
weldper 1586 311111 2lmte eines pet^oglid) württ. 
JpcfmeifterS berufen würbe, aber ablepitte. Hiefer 
folgte Pctcv bent jüngern int fiepen nod) bei beffett 
ficbjeitcu uub erpielt 1. 1593 bie Velepttuttg. 
©eilte ©öpne bürften fein ©ambfon ©dpeer oon 
©dpwarjeitburg (feit 1610 per3oglicp württ. 
©berftlieutenant, ftarb 31. ©03. 1613 in Vnrig) 
unb fpanS Vßaltper ©epeer 00tt ©d)Wat'3en; 
bürg (Oberoogt oon Huttlingen feit Martini 1606, 
ftarb 23. 2lpril 1619). ©amfon ftetlte am 15. 
©ept. 1597 bem JpattS 2Baltper eine Vollmacpt auS 
jum ©mpfange beS fiepenS. Her näd>fte Vefipet 
war bann wopl ber jüngere ©amfon ©epeer oon 
© d) w ar 3 cn bürg, ©atte ber Äuniguitbe ©dpöner 
oon ©traubenparb unb Vater einer Hod)ter Marie 
©lifabetp, geb. 24. Oft. 1629, geft. 12. 21ug. 
1661, üermäplt feit 18. 2lug. 1660 mit ^einridp 

I griebrid) oon Hege mau genannt Ä ö n i g, 
kaiferl. ©eneralfelb3eugmeifter (f 5. He3. 1680). 
©in Vruber ber leptent war peter ©epeer oon 
©d)War3enbnrg, weldper am 7. ©ept. 1657 bas 
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Segelt feiner ©dfmefter üJlaria ©lifabetl) © cf) e cr j 
Don 0 d) lo ar $ en Bur g, ©attin beb Rittmeifterb 
$ol). Ster nt) er oon ©tuben, abtrat. 

2)ab ®efd)lcd)t ©d)eer oon ©d) loa rjett * 
bürg, über mcldfeb ju oergleid)ett ift Äinbler oon 
Änoblod), bab gofbeite Sud) ber ©tabt ©traßburg 
im Jahrgang 1885 beb 3ahrbud)b ber f. f. berat* 
bifdfcit ©efeUfdjaft 9lbter, ©eite 40, üerfdjmägerte 
fid) mit einer Reit)c ber erften Familien beb Sauber 

©o toar $dicitab ©djeer ooit ©d) marj ettb urg 
bie ©attin beb 1635 f Saltljafar ooit ©üttlingen 
ju §of)enentrittgen unb ©ittblingen, toäf)reitb Riaria 
©d)eer oon ©d) marjenburg, beren üJlutter 

i eine ©ültlingen toar, ©attin beb Ricolaub oon 
©raoetted, ©berOogtb itt Itrad) (1553) loar. 
©hriftine ©d)eer oon © d)loar jenburg enblid) 
heiratete Submig oon föarßffen (um 1580), einen 

I Urenfel .Sperjogb (Sber^arb I. oon Stürttemberg. 

5te ^tettfftuöet ^aftHter- unb ^ürjjergel^fetper ßi$ jur ^teforntafion. 
Bon IJljjmrtrnr Sdiim in Stuttgart. 

(^ortfefeung.) 

270. £>albörli (.Spotberlin). 9lm 28. 
3utti 1429 oerfaufte bie Reutlinger Sürgerin 9lntta 
©tedin, .Spalbörli’b beb Saberb Stitme an 
ihren Mitbürger Saul Remi 1 ißfunb fetter auf 
©t. 3ot). Saßt, fälliger ©ütt aub ihrem 2 SRannb* 
ntahb großen Sanmgarten gelegen ju Reutlingen 
jmifdfen bem ©tainiberg unb betn .Spag am fHingets 
gäßtein um 14 r£>einifd>e ©ulben (9t. 91.). 9ltn 
3. Roü. 1449 tourbe beim 3ufantntenftoß an ber 
Slicnbhatbe oermißt Jpanb .Spolb erlitt, ber Reut* 
linger. (SBiirtt. 3af)rb, 1851, ©. 25.) 3ttn 20. 
9lpril 1469 gab Sorg £>albörlin ber ©pettgler 
betn ©onrat ©tamler, Sürger ju Reutlingen, 
1 Sfunb fetter ©ült aub feinem .Spaub in ©uten* 
funb ©äßleitt (©t. 91.). 9lm 3. Januar 1474 
toirb ermähnt 3of. .Spatborli’b .Spaub gelegen ju 
Reutlingen in ber Sebergaffe oberhalb beb untern 
9Jiühttl)ürleinb (Ä. 91.). 9lm 16. gebr. 1489 ift 
bie Rebe com Saumgarten beb § a Ib örlinb, 
beb $örg St ib mann genannt Saiger ©djmeher 
fetig unb oon Setta J^atbörlinb Jpaub in ©uten* 
futtb ©affe ($. 9t.), ferner am 12. 3>uni 1493 
oon einem .Späublein im ©äßleitt hinter $ß 1,3litt b 
Srunnen, bab Urfulen .Spatbörlinb loar ($. 91.). 

271. .Spalt. Rad) einer llrfunbe oom 3. Roo. 
1339 gab Itllrid) ber £>alt beit Sfl^crn beb 
©pitalb unb ber armen Seilte am $etbe ju Reut* 
littgen alle 3af)re ju ©eorgii 14V2 ©djitling 
geller einiger ©ült aub feinem .Spaufe (9t. 9t.). 

272. Jpältoe (£elb*). 9tm 16. gebr. 1489 
toirb ermähnt ©onrab .Spälmeb beb ©erberb .Spaub 
in ber Sebergaffe ju Reutlingen (f?. 9t.). 1526 
lebten ©onrab §elm unb Jpattb Jpelto ber ©erber 
(Ä. 91.), am 12. gebr. 1549 mirb genannt .Spattb 
gelben Stittme (Ä. 91.), mie 1577 ©abpar .Spelb, 
Sürger 511 Reutlingen (k. 9t.). Rod) heute jählt 
bie Familie ju ben Seberfabrifanten, ein 3ei<^en, 
mie fid) burd) 4 ^at)rhunberte bie Serufbart fort* 

> erben fann. 
273. Jpämerlin (*JpämmerIe). 9tm 26. ®ej. 

1455 ift bie Rebe oon ©onrab Jpämertinb .Spaub 
unb ©d)euer 31t Reutlingen in ber ©tabt beim 
obern £f)ov K0l'n an ©teghartbgaffe (©t. 9t.). 
1455 mar ^paintj Jpämertin Rlitglieb ber ©er* 
berjunft (©erberlabe). 9lm 22. $uti 1493 mirb 

genannt 9tegl)tlin «Sipämerlinb Sticfe gelegen im 
äußern Ringetbad) (fö. 9t.). 

274. .Spannemann. 1426 mirb genannt 
St er uh er Jp ann eina n tt ($t. 9t.). 

275. «Spättinger, Jpettinger. 9tm 3. ©e$. 
1386 oerfauften Ulrid) Speber ber ältere Sürger 
ju Reutlingen unb feine el)elid)e 9öirtitt Sugge 
an 9tlbred)t ben ^eninger, Sürger ju Reut* 
littgen, 10 ©d)iHing .Spetter fteter, eloiger unb fäf>r* 
lid) auf ©eorgii fälliger ©ütt aub feinem ©arten 
ju Reutlingen in ber Sett^gaffe um 8 Sfuub 
geller (Ä. 91.). 2(tn 13. Januar 1450 ift bie 
Rebe Oon Subtoig ^päningerb Saumgarten 511 

.Reutlingen im ©ad)eitrietl) bei ber Seintgrubc 
(St. 9t.) unb am 18. 9Rai 1454 oon Subtoig 
ßäningerb öaub bei ttttfer ftrauenfaoeltc tu 
Reutlingen (Ä. 91.). 

276. Jpanolo. 9tm 18. 3uni 1390 il)ut 
Jpattb Jpattom, Sürger 51t Reutlingen futtb, baß 
er unb feine ©rben geben fotlen ber SReiftcrin 
unb betn ©onOettt in ber ooit Raft ©ammtung 51t 
Reutlingen 1 Sfunb geller fteter, emiger unb jäl)r* 
lid) auf ©eorgii fälliger ©ütt aub feinem Jpaub 
ju Reutlingen „bei ber 9lnminbiM (Ä. 91.). 

277. ^panb. 9tnt 20. 9Rai 1433 thut ©betli 
Jpanb ber Söeingärtner, Sürger ju Reutlingen 
futtb, baß er unb feine ©rben geben füllen att oett 
©ßettbeit ju Reutlingen 2 Sfunb JpeKer fteter, 
fährtid) Su Riichactib fälliger ©ült aub feinem 
Steingarten ju Reutlingen an ber untern Jpegmiefe 
(91. 91.). 

278. ^paßßolt. 9ltit 12. gebruar 1549 
mirb genannt ©riftian .Spaßpoltb Stittib (^.91.). 

279. ^parber. Stapßen: ein ^pahtt. 1344 
mirb genannt ©unj ber Jparbcr, Sürger in 
Reutlingen (©t. 91.). 

280. ärbl in. 9lm 9. Rooember 1398 
oerfaufte Sugg Jpärblin, 9tlbrcd)t ^p ä r b l i n b 
Stitme, Siirgerin 311 Reutlingen mit Stiffen unb 
Stillen ihrer ©ohne -Spcinrid) unb ©onrab Jpärblitt 
an bie ©aßlättc ju Reutlingen, metd)e gemöl)ntid) 
ju beit Sigtliett gehen, 1 Sfuttb fteter, emiger uttb 
jährlich jtt ©eorgii fälliger ©ült aub 1 9ßiefe (1 

ÜRanttbmahb) im Seßingcr 3ehn^eu ^cr Sfaffen* 
halbe unb 1 Stiefe (brei Siertet ÜRanttbmahb) im 
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©uggenthal um 12 ©ulben; bie ^a^täne füllen 
eine ^a^rjeit galten ju Weihnachten um 6011(3 

#ärrin8 be8 f 9Rütter8 (Seelenheil mitten (St. 
31.). 68 ift 311 beachten, bafj in bem im Mittels 
alter mit Reutlingen faft ganz gleid; gefd)riebeiieu 
Riebliitgen (Rüblingen) eine gleichnamige Familie 
mar (am 12. 9Rärz 1420 fiegeltc Jpartmaitn Cpärb; 
lin, Bürger ju Rüblingen [St. 31.]). 

281. Cpärlin (Jarlen*). 3lm 23. Januar 
1383 mirb ermähnt Cpärlin8 Wiefe im oorbent 
6ninger. (31. 31.). Sßfaff Simon Jarlen, 
Äaplan unb Söiirger zu Reutlingen, erfdjeint al8 

Pfleger uttfer lieben fjrau, St. üßeter unb ber 
^eiligen bafelbft am 17. 9ftär§ 1486 (fö. 31.), 
13. Oftober 1488 (ß. 31.), 27. 'San, 1489 (C?. 
31.), 29, 9Rär*z 1490 (Ä. 31.), 27. ^uni 1496 
(^. 31.), 30. Rob. 1496 (ft. 31.), 28. 9Rai 1497 
(ft. 31.) unb am 26. 3Rärj 1499 (ft. 31.). 

282. Cpärmlin. 3tm 30. ©ejember 1391 
ift bie Rebe bon Cp är ml in 8 be8 9Rehger8 33aum= 
garten im Cpoljlmeg bei St. 6rl) arten (31. 31.) 

283. Cparrer. Rad) einer Urfunbe 00m 
26. $uui 1417 foU eine Cpettergült ben Siedten 
bienen um Slbelljeib ber Cparrerittun felig unb 
ihrer 33orbern Seelen Cpeil8 mitten, melcf>e ben 
Pflegern ber Siethen 5 ©ulben haar um bie 10 

Schilling Cpetter ©ült gegeben l)attc (31. 31.). 3tm 
16. Februar 1489 ift bie Rebe oon ?lgatl)a 
Sparer in ber Wittib ^)au8 in ber ftroutergaffe 311 

Reutlingen (ft. 31.). 
284. ^ärritt (*Cperre). 3tm 19. Rob. 

1398 ift bie Rebe bon 6011h Cpärrin’8 bc8 9Rütter8 
felig (St. 31.). 3lm 22. SRärz 1420 tf)ut Cpan8 

Rifdjcr, ber Weingärtner, ^Bürger ju Reutlingen, 
funb, bafj er an Cpeinh Cpärrirt unb feinen 6rben 
berfauft habe 10 Schilling fetter fteter, jährltd) 
auf 3Rartini fälliger ©ült au8 feinem Cpait8 ju 
Reutlingen in ber Sinblin8gaffe nnb au8 feinem 
Weingarten (brei Wertet 9Rorgen) gelegen 311 

Reutlingen im SRaitgenrietlj unb au8 feinem 33aum= 
garten (ein ha^er SRorgen) im 23ct)enrietl) um 
10 Sßfunb Cpetter (31. 31.). 

285. Cpärbrer. Wappen 1417 : ein Sd)man 
über ©ait8, mie 33ed)t, 23otiborfer, ©olg, Waifcr. 
3lm 24. Sept. 1405 mirb ©eri ber Cpärbrer al8 

ftaftbogt ber Kirche unb Cpeiligettpfleger 311 9Rälj* 
ringen bezeichnet (St. 31.). 3lm 13. 3uli 1417 
thun ©uarbiau unb 6onbent be8 ®otte8haufe8 ber 
minberen 33rüber ju Ulm funb, bajj Cpeinrid) 
Cpäbrer (fo gefd)riebeit, ohne r) auf feiner 
Riutter Rtargrett) Cp äb rer in felig ÜReimtng l)in 
ihnen berfcf)rieben ha^e ben 3°^ 5U Reutlingen, 
ber feiner 3Rutter unb ihm jährlich 1 $fuub 17 
Sd)itting 6 Cpetter ©ült eintrug, um ihrer Seele 
mitten. Cpeinrid) Cpäbrer bereichtet auf ben 3°ö 
(St. 31.). Oiefer Cpeinrid) Cpäbrer i|t offenbar 
ein Rad)fomme be8 Ritbiger SBoitborfer ge; 
nannt Cpärberer 1324—1356 *). 6r mar am 

*) 21 nt 18. 21pril 1371 berfaufen ber Ulmer 23ürger 
Heinrich ft r a f t unb feine fjrau 2lbell)cib, STod)ter be8 
t Cgeibrer ihren §of 311 üRäbringen (21. 21.) 

6. SRärz 1447 tot unb ber letzte feine8 Ranteu8. 
Seine Öodjtcr (ober Sdjmeftcr?) 3lnna Cperberin 
heiratete ftraft bon Oürmenj (St. 31.). S. 
Schtnib, ber Urftatnm ber ^pohenjottern I, 14, 
meint: nach SRäljringen auf ben Cpärten führten 
bie Ritter bon SDuklingen ohne 3weifet ben 
Söeiitamen bie Cperter, beim ftraft bon Sürmcnj, 
ber Sehen8träger biefer Stüde bon 1440 trug 
folche „in ftat unb namen feiner clidhen Cpau8= 
frauen 3lnnen ber Cperberin“. Oie8 ift entfliehen 
unrichtig. Oie Cperter bon SDufj liitgen*) 
führten, mie ö. Sdjmib, Urfuttbenbud) zur ©c= 
fdjidjtc ber ^faljgrafen bon Tübingen, Seite 241, 
felbft berichtet, einen breiedigen, quergeteilten 
Sdjilb**), bie Cp er ber er bagegen, mclche in 
SRähringen begütert maren unb offenbar bon ben 
„Cpärten“ ihren Rauten hatteu, hatten mie eine 
Urfunbe bom 6. 9Räq 1447 zeigt (conf.: ber beutfdje 
Cperolb, Berlin 1892, S. 26), gleichen ©djilb 
unb Cpelm, mie ba8 Reutlinger ®efct)lcCht Waller, 
mie beim aud) 13. (Juli 1417 Cpeinrid) Cpäbrer 
im Sdjilb einen Schman ober eine @an8 führte. 
23et ber gänzlichen 33erfd)iebenhrit ber Wappen ijt 
e8 unstatthaft, eine StammeSgemeinfdjaft ber 
Cperter bon Oufjlingett unb Cp erb er er aitzu* 
nehmen, mie beim aud) ba8 Rottenburger ©efChled)t 
Cperter, beffeit Wappen itad) 2. Sdjmib, 
Cpartmann bon 3tue, S. 95, zwei fid) freujenbe 
Streitäxte ftnb, meber mit ben Oufjliitger Cp ertcr, 
nod) mit ben SRähringer Cpärbrer ftamme8bermanbt 
ift. 3Rit Red)t brüdte fid) fd)on 1888 ber 33er= 
faffer bc8 trefflichen Werf8 Tübingen unb feine 
Umgebung, 2. Cpeft, S. 55, in Sejug auf bie 
3lbleitung be8 RameitS ber Cp e r t e r bon 
SDu^liitgen bon ben Cpärten feljr bor« 
ftchtig au8, inbem er fagte: „ber 3ufammcnl)ang 
ift zweifelhaft.“ Ob nicht Cperter mit irgenb 
einem alten beutfChen 33ornamen (man fömtte benfen 
an einen 3lrtheri) in 35crbinbuitg zu bringen ift, 
mögen bie ©ermaitiften entfd)eiben. 3Ran bcrgleidje 
bei fjörftemann I 607, bie 3lbleitung ber neuhoCh = 
beutfChen Rainen Cparber, Cpärber, Cperter, §örbcr 
bon 3lrtl)eri, ^arbicr, ©harteriu8. 

286. Cparfdi*. (Wappen: 10. Oft. 1412 
ein 33ogel auf einem 53aum fttpenb.) 2lm 23. ^uni 
1412 berfaufte Cpan8 ber alter Cparfd) bon 
©ningen, Bürger zu Reutlingen mit Wiffen unb 
Witten feiner 'Söl)ne Sßfaff« 33ertl)db Cparfd), 
6011. § a r f d) unb Cpeinrid) Cp a r f d) an ben 
Oefan, ben Kämmerer unb ba8 Kapitel z‘l Reut* 
lingeit 1 SPfunb Cpetter fteter, einiger jährlich auf 
Rtartini fälliger ©ült au8 SBaffen (füll mol)l hciÜcn 
33uffen = 33urfl)arb) % i n ft e r 8 bon ©ningen 
Weingarten, ben man nennt bie 23uubc, um 15 V2 

©ulben. (33eger, duralfapitel S. 67, 68.) 21m 

*) 2lud) iperter bon §ertetted. 
**) Rad) bem im S3efife be§ Vereins ^erolb bcfinb= 

liehen, burd) §errtt Rfajor ^iitblcr bon Slnoblod) ebierten 
Wappeiibitd); Schilb rot meife geteilt, §etm: 2 §Örner 
rot meitt geteilt. 
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10. Oft. 1412 berfaufte Pfaff Rertpolb .£) a r f d) 
oon Reutlingen, Pfarrer ju Pfullingen an Rtcpun 
bic Rahner inun, Älofterfrau 311 Pfullingen 
10 ©djilling geller fteter, einiger unb jäprlid) auf 
Rtartini fälliger ©lütt au? feinem ,£)au?, ©arten 
unb Jpofraitpe 311 Pfullingen um 71/2 rpeinifcpc 
©ulben (©t. 91.). 2tm 26. Runi 1421 ift bie 
Rebe non ©onp ^arfcp’? $au? ju Reutlingen 
in bcr Sinblin?gaffe (Ä. 91.). 

287. Jparfcper. Wappen: ein junge? Riitb 
nad) Rcd)t? gewanbt*) (laut Urfunbe nom 25. f^ebr. 
1461. Felix Fabri, tractatus de civitate 
Ulmensi, de ejus origine, ordine, regimine, 
de civibus ejus et statu. (Tübingen 1889, 
perau?gegeben non ©. Reefenmeper), ©. 108, be- 
richtet: „bie $atnilie arfd;er einft Wäprcnb iprer 
Rli'tte wegen iprc? Reichtum? juerft Riid)ing unb 
fpäter erft fparfdfer genannt, Wopnte in ber ©tabt 
<£)orb. Ron bort ficbelte fie nad) Gelingen über, 
oertief; aud) biefe ©tabt unb ivanberte nad) Reut= 
lingen, wo fie nielc Rapre gliidlid) lebte. Ru 
unfern ScbemSjeit wanberte einer berfelben burd) 
nerfd)iebeue .!£)aubet?gefd)äfte Oeranlafjt in Ulnt ein." 
©ötj £>arfcper würbe am 13. Runi 1401 be¬ 
lehnt non ©raf Rriebricp non Jpclfenftein mit einem 
©nt in ©berbifdfingen unb war 1407 im Runb 
gegen bie 2lppeit3eller. (Pf aff, regesten ber 
£)arf<per non 2Wmenbingcn, SRanuffript.) **) ©ein 
©opn bürfte fein ©ottfrieb Jparfdfcr, Welcher 
1401 ©anonicu? in 2tug?burg war. Rm Rapre 
1411 übergiebt iperr Ulrid) Rurggraf feine ©eepanei 
<£)errn @03 ,)p a r f d) e r ober 31t beffen ©unften 
bem Kapitel, bod) unter ber Roran?fepung, baff 
ber Jparfcpcr noit beit ©omperren für einen ©eepanten 
‘angenommen werbe. „Rcbocp fol er fareit gen 
fd)ul, ba ein prioilegirt ftubium ift unb fol ba 
ftubieren unb bleiben 3 ganje jar." (©abelfoner). 
1434 War er beim wirftiep ©efan. ©r reftaurierte 
ba? ®efanat?pau? unb ftarb 28. ©ept. 1459 
(Pfaff, cit. loco.) Rn 2lug?burg traf er fdjoit 
Rerwanbte in popen firbplicpeit Würben nor (wopl 
Rrüber ober Rettern feine? Rater?), fo war 1411 
.fpeinriep «jparfeper probft in 9lug?burg, 1411 
Utricp jparfdper ©anonicu? bafelbft, 1415 aud) 
©cfait (Pfaff). 911? einen Rruber be? 1459 f 
©efan? ©op § a r f cp e r mufj man betrad)ten $an? 
fparfd)er, ben älteren, ©crfclbe Oerfaufte 1418 an 
ba? jUofter Urfpring ben Wibbumpof unb großen 
Repntcn in ©mtabeuren, be?gleicpen am 13. Ruli 
1429 für 278 rpeinifepe ©ulben 2 ©ütlein unb 

*) 1442 ift _ba§ ÜBappeu §<w§ £>arfd)er§ ein Rtnb 
im Sdjilb. 9luf bem §elm bcr Oberleib eine? RiubeS. 

**) Oerfelbc berfaufte 13°»8 bic Pfarrei 2lllmenbingcn an 
bie ©tabt ©pingen (021. ©pingen, U, Gl), ©ein Rater 
ift Wopl @öp bcr § a r f cp e r Don $Difd)ingeu, beit 1344 
ba? SUoftcr Rcidjennu mit einem ©nt 31t Oifdjiugcn bc= 
repnte. ®od) Oerfauften 1373 bie £>arfdjer ©djulbeu 
palber 2 §öfe bafelbft (ebenba, ©eite 16R. 2lllerbing? 
trug nod) 1408 ©öp t^arfdjer 31t 2lllmcnbiugcn ein 
Sepen 31t 2)ifd)ingen (ebenba, ©. 169, 170). 

beti Rucppälbtin?malb an 9lnna, bic QBitwe ^ein* 
riep? Rümeliu ju Rlaubeucrn. 2lm 20. Ruli 
1423 ftcHtc §an? £)arfcper feitior einen Sepeu?; 
reber? au? gegen ^erjog griebriep oon Oefterrcicp 
wegen eine? ^ofe? in fölein=2Wmenbingeu. 2tm 
10. Februar 1429 befiegelte er eine Urfunbe (©t. 
21.). ©ein ©opit -£>an? a r f d) e r ber jüngere, 
ftanb, wie ber Rater, wetdper 1435 ben ©rafeit 
SubWtg unb Ulrid) oon Württemberg gegen ©ietper 
>3anbfcpub unb feinen 9lnpang geholfen patte (@abcb= 
fooer), in napen Rejiepungen ju biefem fürftlicpen 
Tarife, ©r war am 24. Ranuar 1442 unter ben 
Rpäbing?männern, al? ©raf Subwig oon Württem= 
Berg Rlaubeucrn oon bem ©rafeit oon «jpelfcnftein 
taufte (©t. 21.); al? ©atum be? föaufe? wirb fonft 
7. Ran. 1447 angegeben. Rin Rapre 1441 oer= 
taufen -fpan? £>arf<pcr ber elter unb £>att? 
©arfdfer ber junge bem frommen, oeften Runter, 
Ulrid) ben ©epenen ben ©eil .Jpan? ^)arfd)cr? be? 
jungen (bie -fpälfte ber Sanbgarbe Oon 1 81 /2 Rud)ert 
2Icfer? im Rafjgeuftatter $tlb gelegen, genannt im 
Rlororpfad) neben be? £>arfd)er? ^au) um 391/3 

©ulben (©abelfooer). 2tm 20. Ruli 1453 ficgelt 
§an? ^arfeper, Sanboogt in Rlömpelgart (21. U.). 
211? fold)ett nennt ipn auep ba? wiirtt. Rienerbud) 
©. 10 jum Rapre 1451. 2lnd) anberweitig leiftete 
er beut ipaufe 2Bürttemberg wertoolle ©ienfte. Rm 
Rapre 1454 empfing et namen? ©raf Subwig oott 
Württemberg be? Rüngern oon ^aifer fyriebrid) III. 
ben Rann über ba? Rlut (©abelfooer). 2lm 
20. 2luguft 1461 fpraep er al? Rogt oon Urad) 
unb ^)ofgerid)t?beifiper Red)t in ber ©ad)e ’jwifdjen 
^)an? Gruft oon ^eim?peim genannt ©tordp unb 
bem ©cricpt in 9Rön?peim (21. U.). 1462 ging 
er al? württembergifeper ©efanbter nach 97ürnbcrg, 
um bie Refreiung be? ©rafeu Ulrid) oon Württcm* 
borg au? ber ©efaugcnfd)aft ju bewirten (©t. 91.). 
2lm 1. 9Rai 1468 beftcllte ipn ©raf Gberparb im 
Rart 31t einem ber 3 Regenten wäprcnb feiner 
2lbwefenpeit im peiligeit Saitbe (©taelin III, 553). 
■Span? Jparfcper ift wopl ber ©rwerber bc? Riir= 
gerred)t? in Ulm. 2lm 6. 9Rai 1468 ift 3pan? 
^arfdper, Rürger in Ulm ©d)ieb?ricpter im 
©treit be? Probfte? oon Renfenborf mit bem 
priefter Rafob ©Berlin 0. Rtemmingen wegen oer= 
fproepenen ©olbe? (©t. U.). 9ll? Refiegler oon 
llrfunben wirb er oiclfad) genannt, fo 3. Runi 
1441, 27. Ran. 1442, 29. Roo. 1443, 5. $ebr. 
1446, 9. ©ept. 1446, 5. 2Jtai 1447, 12. Ruli 
1455 (al? württembergifeper Rat bejcidjnct), 22. 
Re^. 1470, 7. ÜRärs u. 23. 2luguft 1472 (©t. 
21. ). Rm letzteren Rapre beficgclte er aud) eine 
Urfunbe ber ©ebriiber ©eorg unb Rartpolomäu? 
oon ©erolb?ccf (©abelfooer). ©r ftarb pod)be; 
tagt im Rapre 1475 um ben 24. Runi unb würbe 
in bcr pfarrfird)e in lltad) begraben, ©abelfooer 
überliefert einen fepr eprenoollen 9tad)ruf biefe? 
bi?per Wenig beadjteten Rtanjie? : Ropanne? ^>arfd)er, 
ein Rat be? wiirttembergifcpen §ofe? war Diele 
Rapre pinburep beftänbig im Rat ©raf ©berparb 
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beb ältern oon SBüvttemberg unb oollbvadpte bie 
©age feineb Sebcnb in beffeu ©ienft. (Sin ener* 
gifdper, [trenger nnb unbeftedjlicper SDtann, wid) er 
oon beit gefafeten 33orfäj$eu aub gurdjt ober aub 
irgenb einem anbern weniger gerechten ©runbe 
nid)t ab. Stic erfüllte ipit gurdjt, Weil er in 
feinen Jpanblungen fonfequent war. ©eine ©attin 
gehörte einem ©efcpledpt an, beffeit SBappeit im 
oberen $elbe 2, im untern 1 Stofe geigte (®rab* 
ftein feines (Snfclb Äonrab). 1481 patte ©tfebetp 
23löjfiit, Raufen Jparfdjerb fetigen SSitWe 30 
©nlben Seibgebing bei ©ßürttemberg. (©abelfooer.) 
^Dieb fann aber nid)t bie Söitwe beb 1475 f .Spattb 
§arfd)er fein, beim 1455 iibergiebt Gtonrab Jparfd)er, 
©omperr jit 51ugbburg 50 ©nlben Scibgebing, bie 
er oon SSürttemberg pat, (Slfeeit 231öfeen, .Spanb 
,!parfd)erb beb fnngen, meineb lieben 23ettcrn ©attin 
30 ©nlben ju Seibgebing mit ©inwiltiguug ber 
£>crrfd)aft (©abelfooer). ©a ber ©ontperr Äonrab 
ein ©nfel beb 1475 f ^anb Jparfd)er ift, mnfete 
er, wenn (Slfebetp 23löfe bie ©attin beb 1475 f 
£)anb Wäre, biefelbc feine ©rofemntter nennen, 
©tefelbe war wopl ©attin eineb früp oerftorbenen 
©opneb beb 1475 f ,!panb, aud) ,)panb genannt, 
ber fomit ^oitrabb ©pcint (wab oielfadj mit 53ettcr 
bejeid)nct wirb) war. ©en 1475 f .jpanb über* 
lebten 3 föinber, eine ©odjter ©lifabetp, ein ©opn 
ipaub (23rüber mit bemfelbeit ©aufnamen finb ba* 
malb nidptb felteneb) nnb nodj ein ©opn ©eorg. 
©lifabetp war bereitb 1457 2Bitwe beb .Speinrid) 
3 immer er unb wnrbe in biefent 3dpre Oon 3örg 
Zimmerer be Jpaimetwpler (ipammertwcil, 
©.*91. ©öppingeu), bem 53etter ipreb ©atten um 
600 ©ulben ^ciratgnt, 600 ©nlben SBiberlegung 
unb 250 ©ulben, fo fte aub iprett Jfleinobien gelöft 
^abeit, auf .Ipammcrtweil oerwiefen (©abelfooer). 51m 
4. $ebr.‘ 1471 [teilte ipr 23ater bpanb Jparfdper 
alb ipr ©räger einen Steoerb über bie 23clepnung 
mit ber 23urg Jpammcrtweil aub (©t. 51.), ebenfo 
[teilten am 4. Stoo. 1476 ©lifabetp Jparfcperin 
unb ipr ©opn «jpeiuvidj 3i,i'tmerer einen Steücrb 
aub, alb ifjnen oergöunt würbe 10 ©dpeffel ©infei 
unb 5 ©d)effel ^paber ewiger ©ült an ©onj 
53ouader auf SBieberlöfung ju oerfaufen (©t. 51.). 
51m 30. ©ej. 1480 [teilte ifjr ©ruber ©eorg 
,Sparfd)er alb ipr ©räger einen Steoerb wegen 
23elepnung mit ber 23urg ^pammcrtweil aub (©t. 
51.). 1461 patte SBolf © d) i 11 i»t g bie Söitwe 
Jpeinridpb 3intmerer, ©lifabetp ,!parfd)crin jur 
©attin (©abelfooer). 3m 3apre 1475 empfing 
©lifabetp £>arfdjerin genannt (Shilling in 
(oon ber ^>crrfd;aft SBürttemberg) 10 ©ulben für 
©olb, 3 ©ulben für ©cpup unb 6 ©ulben oon 
ber ©äu fe 1) aim e r in wegen für ©ommerpofen. 
(©abelfooer.) ©ie 23rüber ber ©lifabetp, bie 
©ßpne beb 1475 f .Spaitb, ©eorg unb ,!panb 
Würben 1462 beibc oon Söürttemberg berufen. 

.Spanb Jpavfdper ift 3euge aut 22. Oft. 
1463 unb 6. 9Jlai 1465 (©t. 51.). 3m 3al;re 
1463 pilft Jpanb £>arfcpcr ber junge bie ^eirat 

jwifepen Urfula, ©odpter beb 3opann oon Söernow 
beb eitern unb Seonparb ©djappel, Bürger ju 
StottWeil Oermitteln (©abelfooer). 1463 empfängt 
§anb qparfdjer ber junge ein ®ut ju ©epfingen 
unb ju ^lein:5Clmenbingcu oon ©raf ^riebrid) oon 
©elfenftein (©abelfooer). 51m 18. ©ej. 1477 
tritt Stittcr Jpanb Jparfcf)er eine gorberung oon 
22 ©ulben an Söiirttcmberg bem ^onrab Sfciljing 
ab (©t. 51.). 51m glciden ©age überträgt ^paub 
Jparfd)er oon Ulm bie 3528 ©ulben, fo er 
Äonrab Sfeplfing fdjulbig geWefen, auf ©raf 
Ulrid) unb beffeu ©ol;n ©berl;arb mit 2200 ®(b. 
abjulöfen (©t. 51.). 1478 wibmet bem ^panb 
jparfd)er ber ©tabtfd)reiber Stifolaub oon 5öpler 
in ©felingen feine ©ranffription etlicher 23iid)cr 
Aeneae Sylvii, Poggii Florentini (ipfaff). 51m 
30. 51ug. 1480 urteilte bab ©eridjt ju Ulm 
jwifdjen ^onrab $ e p m ju Sfifetiffen unb ^panb 
^>arfd)er ju 5Ittmeubingen wegen ber oon biefem 
ocrWeigerten ©e^oljuug beb ©iitlcinb oon jenem 
ju Älein * 510menbingen aub bem 53ud)l;älble (©t. 
51.). 1471 l;at ^ainrid) ©tain^öoel ©oftor 
ber 51rjnei, 53iirger ju Ulm oon ©raf Ulrid) oon 
Söiirttemberg empfangen 100 ©ulben Seibgebing 
für 3°ljanncö Jp a r f d) e r , feinem ©d)ioager, 
^Bürger ju Ulm auf 907artini üerfaden (©abelfooer). 
51ni 13. f^ebr. 1477 fiegelt §anb Jparfd)er ju 
Ulm (©t. 51.). 51m 12. $ebr. 1487 war Jpanb 
^)arfd)er tot (©t. 51.). ©r war jweimal üer* 
mäplt. 1439 werben iDtargaretljc oon Henningen, 
ber ©attin ©anb ^parfd)erb an ben 1200 ©Ib. 
bie fie bei Söürttembcrg Ijat, 200 ©ulben abgclöft 
(©abelfooer). 5(m 12. Februar 1487 Gelernte 
23ifd)of ^wiebrid) oon 5lugbburg ben $ricbrid) oon 
2id)tenau alb ©räger ber ©lifabctl), ber 5Bitwe 
^panb Jparfdjerb mit Ä(ein*51dmenbingen (©t. 
51.). ^)anb ^)arfd)er patte folgcnbe ^inber: 1. 
93?agbaleua. 5(m 29. 9too. 1496 empfängt Stern-- 
bolb oon SBembingen, ©atte ber ^parfd)crin für 
fie alb ©räger einen .jpof ju Älein*5Wmcnbingeu 
(©t. 5t). 3m 3aprc 1503 oerfaufen SDtagbalcna 
iparfdjerin SBittib, ©eorg oon SBetnbbing, 
ipr ©opn unb ©atpariua oon © lt n b e l b 1; e t m, 
SBiguleub oon © e df c n b o r f epclid)e ^paitbfrau, 
bem Kapitel ju 5lugbburg 6 ©ölben ju ^oljpcim 
um 100 ©ulben (©abelfooer). 2. ©enooefa. 
51m 11. ©ft. 1502 fd)ier nad) 9Q?ittnad)t [tarb 
©enooe Weilanb §anb ©arfd)crb ©oepter, 23ern-- 
partb Stege! Söitwc (©abelfooer). 3. Äonrab. 
1455 bcpielt fid) 5fonrab ©arfd)er bei ber lieber* 
gäbe beb oben erwäpnten Scibgcbingb an bie ©attin 
feineb 53etter bpanb Jparfdper felbft oor 20 @lb. 
©iefe gab er pernad) nodp in bemfelbeit 3<*pr feinem 
lieben 23ctter ©ottfrieb ^)arfcper, 3)ombed)antcn 
ju 51ugbburg (oicKci^t aud) einem 33ruber feineb 
5$atcrb) unb 5tgueb §arf dp crin, Hlofterfrau ju 
©t. ©teppan bafelbft, feiner lieben ©d)We[tcr 
(©abelfooer). 3m 3flfyve 1460 übergab ©onrab 
^>arfd)cr, ©omperr unb oberftcr ©cpulmeifter 31t 
5litgbburg „beb ^od)fcplijeb oblagia" bem ©efan 
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Seontfarb ©eff et, irrten beiben gefdfafft (b. t). 
»ermaßt) non £err ©ottfrib £) a r f d) e r , Defan, 
ifjrcm lieben fetter, lt>etc£>er and) bie Rufcung au« 
2 ©iitern ju ©erfftjofen ltnb Oberläufen ber 
2tgneb Karfdjerfn, Älofterfrau ju ©t. Stephan, 
©onrab« ©d)tuefter unb bev 2tnna K o r f d) e rin, 
aud) Älofterfrau, ©ottfrieb« ©djmefter vermaßt 
tjatte (©abetfoner). 3m 3afyre 1485 gaben Äonrab 
iparfdjer, Domherr unb ©dfolaftcr beb Dom« 
in 2tugbburg unb fein ©ruber ©öf) bem -ipanb 
non ©letdjenrobe ©cmatt 31t nerlfanbeln megen 
©lifabett) ilfrer ©d)tnefter, socrus 2Rcd)tf)ilbib 
3 nn me rin, bev ©attin ©leidfenrobeb (©t. 
2t.). 1487 motfntc bem Reidibtag ju Nürnberg 
mit bem ©ifdjof non 2lugbburg u. a. bei ©onrab 
Karfdfer, oberftcr ©dfutmeifter unb ©anonicub 
311 2lugbburg (©abetfoner). ©r ftarb 2. ©ej. 1493 
unb mürbe in 2tugbburg begraben. 2lub feinem 
non ©abetfoner überlieferten ©rabfteine ficlft man, 
baff feine SRutter eine Henningen (Oodjter einer 
non ©d)menbi) mar. 4. 2lgneb, nur 1455 unb 
1460 alb Ätofterfrau ju ©t. ©teptfan in 2litg«burg 
genannt (©abetfoner). 5. ©ottfrieb. 3™ 3af>re 
1460 merbeu ©ötj Jparfdjer unb feiner ©attin 
700 ©utben unb 35 ©utben bei ©Württemberg 
gefcbjutbet (©abetfoner). 2tm 25. $ebr. 1461 
fiegette ©öfc Jparfc^er fefftjaft ju Reutlingen, beb= 
gleichen am 5. Dej. 1464 alb Rid)ter ju Reut* 
lingen (©t. 2t.). 1463 ift @öj $ a r f d) e r mit 
2 Jfned)ten ©eiftanb ©raf« Ulrid) non ©Württemberg 
gegen bie $)3fal$ unb 1462 fiegett er für einen 
©auern in Dünjtingen (©iabetfoner). 3w 3df)re 
1465 natjm ©ifdjof ^ßeter non 2lugbburg ben neften 
©öj Jparfdfer jum Wiener an auf 6 3<d)rc fät)v= 
tid) um 50 ©utben (©abetfoner). 2ltu 13. 2lug. 
1485 citiert ©raf ©berparb non ©Württemberg ben 
@ö($ $ a r f d) e r alb 2lnmatt feine« ©dfmagerb 
.Span« non ©leidfenrobe jutn Sefyenlfof (©t. 2t.). 
Da, mie 1460 gemelbet mürbe, ©öl) f)arfd)er 
nerniäfft mar, barf man motfl in ber nad) ©abel» 
foner ant 5. Ron. 1505 geftorbenen Riargretf) 
Karfdferin, einer Rönne ju ©futtingen feine 
Öodfter nermuten. ©teidjjeitig mit ben ©rübern 
©onrab unb ©05 ^>arfd)er tebte in ©gingen, 
notier in Ulm ein dpanb ^)arfd)er, nietteid)t ein 
©ot;n itfreb Otjeimb Kanö unb ber ©Ibbett) ©löfj. 
3m 3at;re 1489 löftc ©raf ©bertfarb non Söürttem- 
berg ber ältere non ^oI)anne6 .Jparfdjer bem altern 
511 lllnt gefeffen unb beffen ©attin Rofe Ärämertn 
an iffrem Scibgcbitig, bab 160 ©utben betrug, bie 
600 ©utben mit 500 ©utben ab. Dieben 3ot)amteb 
ficgclten für feine ©attin Rofa 3atmk ©Ringer 
ber ältere, Ritter, unb ©onrab Sadjcr, ©tabt> 
ammann ju Utm (©abetfoner). 1495 Ratten £>anb 
Karfdfer, ©inmo^ner in ©gingen unb Rofa 
Ärem erin , feine epetidm ^paubfrau ©litten bei 
©Württemberg (©abetfoner). Ra dt) fWfaff unter? 
jeidfnctc am 27. Ron. 1488 3°f)aiin §arrfd)cr 
eine Urfunbe in Utm. ^)anb K a r f d> e r Ricptcr 
ju Utm unterfdfrieb 1488 einen ©rief an ©raf 

<pug non ©Werbenberg betreff« beb ©eitrittb jum 
fd)mäbifd)eu ©unb. (©Wepermanti, neue Radfridjteu, 
1829, ©. 162, 163, mo ber jum 3afyt 1403 
genannt 3°* ©ottfrieb a r f ei) e r megeu feiner 
Doppelnamen, bie jene 3^* nic£)t fannte, t)öd)ft 
nerbädftig erfdfeint.) 1483 mar Kaub ^)arfd)er 
non ©gingen, fe|t ju Utm fc§^aft, mürttembergifdjer 
Diener (©abetfoner). ©ine ©d^mefter biefeb §anb 
Jparfdfer, ber au dt) aut 18. Dcj. 1477 urfunb? 
tid) erfd)cint, fönnte gemefen fein ©arbara ^)ar = 
fdferin, ^)anb Dinfetbpuetb ©Witme, mcld)e 
am Douncrbtag nad) ©t. 3floo6 1492 bem Äur? 
fürften ^S^itipp nerfaufte 40 ©utben ©ütt auf 
Reucnftabt am Äod)er um 800 ©utben (©abel= 
foner). Dagegen gehörte nidft in biefe Familie, 
mie fein ©Wappen (ein ©fei) jeugt, Jpeinrid) §ar? 
fd)cr 511 3ainirt3en/ meiner am 6. Dej. 1363 
feinen £)of unb fein ©ut bafelbft bem 5tirdbt)errn 
©onrab ©lat)einer $u Dettingen, bem ©ctjreiber 
©raf ©bertfarb« für 95 ©funb fetter nerfaufte 
(©t. 2t.) Derfetbe ift motjl ibeutifd) mit §ainrid) 
bem £)arfd)er, ber nad) ©abetfoner neben ^pein? 
rid) Rempen 1332 9Rite (?) $tecfen ©i'trge mar. 

lieber bie meiteren ©d)idfate ber Jparfd) non 
2tlme(n)hingen fei folgenbeb gefagt: ©nna, 
offenbar bie obenermüffnte ©d)mefter beb Defanb 
©ottfrieb Jparfdjer mar 1499 2tcbtiffin ju ©t. 
©tept)an in 2tugbburg. Jbafpar ^)arfd) (fo fd)rieb 
fidb bie Familie fpäter) n0lt 2ttmebingen jeidtjncte 
fid) bei ber elften ©etagerung ©Wien« burd) Dapfer? 
feit unb Älug^eit aub unb erlangte 1530 ben 
Reid)bfreit)errnftanb. Da« frei^errlid)e ©Wappen 
mar fotgenbeb: „in ©itber ein gotben bemet)rtcr 
ftittftet)enber votier Dd)b. Der gefrönte f)elm mit 
rott)fitberner Dedfe trägt ben Dd)fen mactjfenb.“ 
2tnbreab ^iarfd) non 2ttmebingeu mar in ber 
erften Jpätfte beb 17. 3d(mt). ^anjler ber öfter* 
reid)ifd)cn ©ortanbe in ©nfib^eitn. ©ein ©ruber 
©onrab ermarb 1626 burd) Ifauf bie ^>errfd)aft 
§otjt)aufen mit Ober* unb sRieberrcut^c bei f^rci* 
bürg im ©reibgau unb na^in banon ben Rameti 
an, mä^renb fein ©ruber bcu alten Familiennamen 
non 2ltniebingen beibe^iett. ©r ftiftetc 1626 für 
ben febebmaligen ©rftgeborenen feiner männlidjen 
2tad)fommen aub biefer ^>errfct)aft ein SRajoratb* 
fibeifommif. 

©ei einem 1756 im ©dptoff Oberreuttje aub* 
gebrodenen ©raub gingen alte ^amilienbofumente 
nertoren. ^rt)r. Opeobor non dparfd), ^perr ju 
^pot^aufen, geb. 1754, ftarb 29. 2tug. 1792 in 
-fmtjlfaufen. grt)r. Äarl Jparfdt) non 2t I m e * 
hingen (f 1820) unb 3eoincttc non Rumpler 
(f 1836) rnaren bie ©Itern $arl ^erbinanbb, 
geb. 8. De$. 1783 (alias 8. ftebr. 1786), f. f. 
©cnerat, f 18, 3u»i 1846 atb ©Wittner ©attfarinab 
Kämmerlein, ©ater non 3 Äinbern (ade je^t ncr* 
ftorben). 2tmatie, geb. 1818, 3o^anna, geb. 11. 
3uti 1822, nermäfjtte Daniel unb K11 9 0 » 
^erbinanb geb. 1. Rtai 1824, f. f. Oberfttieutenant 
im 72. 3nf.*Reg., f 16. Dej. 1867 imnermäf)tt. 
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2lud) bic 2 ©efdjtoifter feines 33atevS: 3o§aitit 
Repontuf $arl, geb. 15. 3uli 1794, j 15. ®ej. 
1872 unb ©lifabctl) Repommetta Albertina, 
geb. 12. SOJävj 1796, ©tiftSbame beS 211bert» 
©aroltnc CStiftS 3U ^reiburg im 23rciSgau, f 1859 
ftarben bcibe im lebigen ©taube, ©ornit evlofd) 
1872 im ÜRanneSftamm baS alte ©efdjledjt, bem 
audt) bev am 25. ÜRärs 1766 alS ©olnt beS 
§effen:barmftäbtifd)en ©efaitbteu in faariS geborene 
unb 16. 3uni 1827 alb QSijcpräftbent beS Jpof* 
gevid;tS ju ©illenbttrg geftcrbene Subtoig £> a r (d) 
o on 2Umebingen attgefjörte (2111g. beutf^e 23io» 
grap^ie I, 351). ©in 3'ueig ber Familie f;at 
offenbar bcn alten tarnen § arf d) e r beibelfaltcn, 
benit am 22. Januar 1760 et§ob ifaifer 5'van5 I 
bie ©ebrüber ©aniel unb 3al°b 5p a r f d) e r mit 
bem ipräbifat „Don 2l(mebingen" in bcn ritter* 
mäßigen 2fbelftanb. 

Ridft gehört, toie man oielfad) irrig tieft, in 
biefe gamilic gerbinanb 21inabeuS 5parfd), geb. 
5. ©es. 1661 in Reubromt im ©beramte 2laleit 
als 5j5farrcrb|ol)u, toeldjer 1676 feinen ©Item nad) 
granfreidj entlief, ©otbat tourbe, coitOertierte, bis 
jum f. f. ^elbjeugmeifter unb ©eneralfommaubantcn 
oott f^reiburg i. 5Br. ftieg, 12. 3uli 1740 Reid)S = 
graf tourbe unb 22. 2luguft 1740 beftätigt tourbe 
als folcffcr in 21ttfel)ung ber böt)inifd)en unb öfter» 
reidfifdjeit Saube. ©r toar ein großer 2Bof;(tf)üter 
beS ÜRinoritcnflofterS in ffreibutg. (5panSjafob, 
©t. ÜJtartin 3U ^reiburg 1890, ©. 76.) ©ein 
2Öappeu ift total Oerfdjieben oon bem ber 5patfd)er 
oott 2llmebtngen, nämlid): ,,©d)itb geoiertet mit 
golbenetn 2Rittelfd)i(b (ein mit golbcuem L belegter 
fdjtoar^er 2lbler). I. in ©Über ein auötoärtSge-- 
fel;rter aufred)tftet;enber, roter Sötoe, toeld)er eine blaue 
©ättle mit golbeiter 23afiS unb gefrönten Kapitale um¬ 
faßt mitbeibeu ^raufen. II. 3tt blau ein 35autnftamm 
mit 4 abgeftümmelten rieften, oon betten bie beibctt 
oberen nod; einige grüne 33lätter Ijaben. III. 3” 
blau ein loeißeS ftaftell mit 3 mit fyal)tien ge= 
fdfmücfteu ©ffüvmen. IY. 2luf grünem fpiigcl ein 
rotier 5pirfd)". 2tud) biefe Familie ift bereits cr» 
lofd)en feit 1842. 

288. oott $artef §oü eit. 21m 11. SRärs 
1273 erfdjeint iBurcarbuS be 5p a r t e f § 0 0 e n als 
3euge (©t. 21.). 

289. harter. 3ut ^a§re 1526 lebte 5panö 
aparter (5t. 21.). 

290. 5part§ufer. ©iefeS ift eines ber älteften 
©cfd)led)ter ber Rcid)Sftabt -Reutlingen, ©er 21§itc 
jäljlte tooltl ju bcn tapferen 23crtcibigcrn ber 
©tabt gegen bie Slnpnger 5pcittrid)S fRafpc, bettn 
fd;on im 3a§rc 1243 erfd)eittt JpartufariuS als 
3euge (©t. 21.), ferner am 5. 2Rät-3 1267 5p. 
5p ar t § u f er (2Bürtt. Urfunbcnbud) VI, 298). 
3ui 3^§ve 1295 ift grater Hainricus dictus 
Harthuser professus monasterii Bebenhausen 
(©t. 21.). 

291. 5partlieb. 21m 12. 21ugitft 1440 ift 
bie Rebe oon 23erl;tolb 5partlieb’S beS SReffer» 

fdjmicbS 5pauS 31t Reutlingen in ber Sarfiiffergaffe 
(5t. 21.), aut 16. $ebr. 1489 oott ©tbloig 5part» 
lieb’S 5pattS bei uttfer grauen jvapeÜe (5t. 21.). 
21m 12. Februar 1489 lebte JpanS 5p a r 11 i e b 
(5t. 21.) 

292. Jpartntan. 5partmann*. 21m 9. 
21ug. 1357 (teilte ©berlitt 5partmann eine 33er* 
fdjreibitng auS, baß er baS Jpaag, toeld)eS er Oom 
5tlofter ^Sfudittgen getauft fatte, gelegen unter 
23ebenriet§ nid)t toeiter battett toolle, als bic ©teilte 
jefjt fiel)eit (©t. 2t.). 21m 13. 3too. 1366 ttfuit 
©lauS fiartman unb feine $rau 2Rel)tf)ilb fuitb, 
baß toeber fie itod) i§rc ©rbett ben ©uns, 
3immermaunS ©o§n 001t §onau, ber 2Rel)fl)ilb 
23ruber folleit „ge§iitbern an feinem fpauS unb 
©arten gelegen 31t Jpoitau" (51. 21.). 21m 19. 
3uni 1369 ift bie 2tcbe oon 2ßaltl;er JpartmattS 
ffieingarter, gelegen int Setjenrietb (21. 2t.), cbenfo 
am 9. 21ug. 1474 (©t. 21.). 2tm 1. 21ptil 1401 
tfun bie 3ftid)tcr 31t fReutlingcit fuitb, baß oor t§nen 
erfd)ieneit eiiterfeitS 21bell;eib ^artmeitin, JpaitS 
©d)ioafferS 2öittoc, ©d)ioeftertod)ter ber oerftorbeitcn 
©retun ber Jputinun unb fRuf ©trüb 001t 
ÜRöfftngeit oon loegen 21gtteS ber 5putiuun, feiner 
©attin, toeld)e ©retunS 23rubertod)ter toar, ttitb 
anbererfeitS JpaitS Äeit^er unb 2tbel§eib ©letolin, 
feine el)elid)e üöirtin, unb baß bie elfteren flagteit, 
ifmen feien 3U ©rbe toorbeit 2 ^3fuitb geller ©ült 
oon ©retun ^putiuun felig unb biefe gingen 
auS JpanS ^eit^erS §auS 31t fReutlingen in ber 
Sebcrgaffc bei ber ©t. 2ticolauS=51apelle unb nun 
toeigere fid) JpattS föcufjer ifneit bic ®ült 31t 
geben. ©S tourbe 31t i§rcn ©unften cvfannt (ü. 
21.). 2tm 21. 3uni 1427 ift bic 9tebe oon 
21uberli ^p a r t m a n S 5pauS 31t fRcutlingeit unter 
bent ©pital (^!. 21.). 21tS ©lieb ber ©erbersunft 
erfdjeint 1430 unb 1455 t'panS fiartman n. 
©r ift (ebenfalls ibentifd) mit 5pattS ^artntann, 
ber Sebergärber 3unftmc©fev 3U Reutlingen, iocld)er 
am 11. 21ug. 1431 getneinfatn mit ben Rid)tern 
berfelben 3unfl unb Reid) unb 21rm berfclbcit 
3unft an 21enneliit unb Subtoig, bie ^inber beS 
f -ipaintj ©11 del, ^Bürger 31t Reutlingen 30 
©dfiüiitg 5peüer auf ©t. SaurentiuStag fäl)rlid) 
fälliger ©ült auS i§rer 9Rül)le, bic man nennt bcn 
„33ltuoele" gelegen unterhalb ©t. 23cterSfird)e um 
21 ©ulbcii oerfaufte (©erberlabe) unb toeld)er am 
23. ©ft. 1431 an 21ennelin unb ©unrat, bie 
Jfittber beS f 23enl^ ber Jpaurer, ^Bürger 311 

Reutlingen 2 i|3funb Spetter ftetcr, fafrlid) auf 
SCRartini fälliger ©ült aus eben berfelben 2Riil)lc 
um 28 rl)eiitifd)e ©ulbeit oerfaufte (©erberlabe), 
©ein ©olpt biirfte feilt 3°§aimcS Jparttnan oon 
Rebcliitgeit, toeldfer 1458 in ^peibelberg iinntas 
trifuliert tourbe. 21m 12. RKit-3 1425 oerfaufte 
llrfcd 23ifd)eriit oon Rüblingen, ^taint^ ©d)iital» 
itcgg’S 2Bittoe, ^Bürgerin 31t Reutlingen an ^aiittj 
Jpartmantt ben SBcingärtncr, 23ürger 311 Reutlingen 
Üfreit 2lcfer gelegen 311 Reutlingen „enfalb bent 
93?arpad)" int ^futlinger 3c^dclt um ^5 r§ciitifd)c 
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©ulben (©t. 21.). 21m 2. $uli 1435 tl)ut ber 
©pitalmcifter unb bcr ©pitalpfleger ju Reutlingen 
funb, ba§ äpeiuh $ a r t in a n it ber Weingärtner, 
Bürger ju Reutlingen 1 ^ßfunb fetter ©iilt, 
meld)e bcm ©pital jäl)rlid) auf ©eorgii ging aud 
feiner Wiefe (1 Rtanndmaljb), im Rötbad) gelöft 
habe (©t. 21.). Rad) einer llrfunbe Dom 9. 2Iug. 
1474 ift ein Weingarten, genannt ber ©olbl)ar oor 
Seiten au bad Jtlofter Pfullingen Don Jpeink $av t* 
mann, bem Pfrünber bedfelben gefommen (©t. 21.). 
©ine tlrfunbe Dom 10. 21ug. 1474 nennt ,!pand 
«Spart tu ann’d ©aumgarten ju Reutlingen (©t. 
21.). Rad) einer Urfunbe Dom 28. ©ej. 1487 
l)atte Submig ©d)mib, genannt «Spejj ber SRefsger, 
©ol)it bed ©erberd «Oiand ©d)inib, ^Bürger ju 
Reutlingen, ein «Spaud ju Reutlingen in ber Seber- 
gaffc, bad Dormald feined 2lenid felig ^pand 
«Spart mann mar (5?. 21). 21m 16. 21pril 1496 
Derfaufte bie Reutliuger Bürgerin ©etl)e § a r t = 
mennin, Peter Ri e dien bed„3tcglerd Witme mit 
Genehmigung bcr Rid)ter im ©eifein if)rer Pfleger, 
bcr Ratsherrn Submig Wölflin unb £)and Weif) 
ben Red)nern ber ©tabt ihre 3ie9clhntte famt bem 
©d)euerlcin Dor bem Unterthor neben ber ©tabt* 
Siegelh^tte um 36 Pfuitb geller (R. 21.). Ob alle 
bie im ©orhergefjenben genannten Perfonen einem 
©efd)led)t angehören, muff bahingefteüt bleiben, ba 
bef'anntlid) ber Familienname ^artmann (^>artt* 
mann) in ©djmaben fel;r Derbreitet mar unb ift. 
2Ran Derg(cid)e hierüber Prof. 3ul. «Spartntann’d 
©d)rift „«Spartmanndbud)" 1876, 3oh- Sricbrich 
Jp artmann, «Spartmännifched ®efd)led)td*£vanbbud), 
Tübingen 1785 unb genealogifd)ed ©afdjenbucl) 
ber abcligen Käufer, ©riinn, 1891, ©. 276 — 281. 

293. «Spärtmig. 2lm 4. ©ft. 1391 [teilte 
©nutj «Spärtmig ber jung, ©ürger ju Reutlingen 
gegenüber ben Jtlofterfrauen ju Pfullingen einen 
SehenrcDerd aud um 1 Wiefe, gelegen ju ©dringen 
an bem Tübinger ©tieg, genannt bie Rictmiefe 
unb eine «Spofraite genannt ©tcaibinun «Spofraite 
Su ©efcingen Dor bcm Äird)hof. ©r fod mit ber 
anberit Inhaberin bed Sehend, Rtael)tl)ilb ©toubin 
Don ©et3ingen alle 3al)r auf Rtidjaelid 15 ©cfiilHng 
geller fteter, einiger ©iilt unb 2 «Sperbftl)ühner bem 
^tofter geben (©t. 21.). 

294. «Spad, ,£jadj («Spaad*). 21m 23. 
gebr. 1358 Derfaufte Ulrid) Rutling an ©bcrl;art 
ben «jpafett 1 Pfuitb geller fteter, einiger, jährlid) 
auf Rtartini fälliger ©iilt aud 6 SRanndmahb 
Wiefcn im ©onbelftnger 3el)nten um 20 Pfunb 
fetter (©t. 21.). 21m 25. 21ug. 1360 ift bie 
Rebe Don ©berliit bed Jp ad je n «Spaud unb ©djeucr 
ou Reutlingen in ©utenfond ©äjjlin (21. 21.), 
ferner am 17. $an. 1382 Don 1 3Ranndmal)b 
2Biefe, bie je^t bed §afen ift, gelegen auf «Spol)en-- 
biid) «n ber Wiefe, bie ber ©djaffftal heifjt, unb 
an bed «Spafcit anberer Wieje (21. 21.). 21m 30. 
©ept. 1391 mirb bann mieber genannt ©Berlin 
bed «fpafen ©efäjj ju Reutlingen in ©uteufuud 
©affe (21. 21.), ebeufo am 11. 3uni 1393 Don 

©bciparb bed «Spafeit ©efäffc ju Reutlingen in 
©utenfund ©affe (21. 21.) uitb am 9. 9Rärj 1434 
©berli «Späfelind ©aumgarteit ju Reutlingen an 
ber untern «Spcgmiefe (21. 2t.). 21m 34. 2lpril 1450 
mirb bann genannt ber priefter 9Rid)el «Sp a d , 
Kaplan ju Reutlingen (21. 21.) unb am 16. gebr. 
1489 ift bie Rebe Don 3>örg «Spadjen ©aittin-- 
gerd 2©ein garten unb Don «Spand «Ipafcit bed 
©ittberd «Spaud unter bem ©pital ju Reutlingen 
(^. 21 ). 1496 mar 9Rid)ael «Spafj Pfarrer in 
©efcingen, (©eeger, ^uralfapitel ©. 70). 

295. «Spafelmann. Rad) einer llrfunbe Dom 
14. 3an. 1463 baute ©ertholb «Spafelmann 
1 '/i Riorgeit eined Weingarten gelegen am ©uglin* 
berg (21. 21.). 21m 16. $ebr. 1489 ift bie Rebe 
Don Subm. «Spafelmann unb Gonliit «Spafelmann 
bed ©ailerd Weingarten ($. 21.). 21 m 23. ©ej. 
1490 mirb in ©übingen immatrifuliert 21bam 
«Spafelmann aud Rütlingett (Roth, ©• 516). 
21m 8. Suni 1493 tl)ut funb Submig Jpafel’mann 
ber 2Beingärtner, ©ürger ju Reutlingen, baf) er 
unb feine ©rben ben armen fonberfied)ett 9Renfd)en 
ju Reutlingen unb ihren Pflegern 15 ©djiHing 
geller fteter jährlid) auf SRartini fälliger ©ült aud 
feinen 2 Weingärten (jeber ein l)a^er 9Rorgen) 
aneinanbergelegen in ©teinidader fdjenfen (21. 21.). 
21m 7. Januar 1495 Derfaufte ©oitrat Jpafel* 
mann ber ©ailcr, ©ürger ju Reutlingen, an 
Katharina bie Witme ©onratd Rtcnblcr, ©itr* 
geritt ju Reutlingen 1 Pfunb geller fällig 
auf 3 Äönig aud feinem Weingarten unb ber ©gerb 
gelegen hinter beut ©djenjenberg um 14 rl)einifd)e 
©ulben (^. 21.). 3m 3ahrc 1526 mirb genannt 
3afob alt Jpafelinannd Wittib (Jt. 21.) unb am 
20. ©ept. 1534 fdjmur 0 a f e l m a n , 
©ürger ju Reutlingen bcr ©tabt Urfehbe (R. 21.). 

296. §au. 21m 28. 3uli 1487 ift bie 
Rebe Don Jpand Raiten, bed ©eden §aud ju 
Reutlingen oberhalb bed ©ebenhaufer #of« in ber 
©inbergaffe (21. 21.). 

297. Jpäucflin. 2ftn 17. Roo. 1444 ift 
bie Rebe üou Peter ^läudliud Weingarten, ge* 
legen an ber Jpegmiefe ju Reutlingen (fö. 21.). 

2 98. Jpaugg, Jpaugf, Jpaug*. 21nt 
19. ©ej. 1404 ift bie Rebe Don Pcterd ^p aug ge it 
©auutgarten ju Reutlingen an ber Jpegmiefe, (21. 
21. ) unb am 15. 3niti 1409 Don ©onratd ^paitggeu 
Weingarten ju Reutlingen am ©uglunberg (Jb. 21.), 
ferner am 4. Februar 1441 Don ©enh bed jungen 
Jp a u g g e r Weingarten ju Reutlingen am ©itglun* 
berg (Ä. 21.) 2lm 19. 3uni 1444 entfdjciben bie 
Riditer ju Reutlingen jmifd)cn 3^r9 © a d) d j unb 
©enj Jpaugf ben jungen bahin, ba§ letzterer bem 
erftereu ben h0!^11 ©imer Weingült aud bcm 

Weingarten genannt ©ufeld ©hei(/ er Su 9eI)eu 
fid) meigerte, ju geben ha&e (Ä. 5t-)- 12- 
fpebr. 1549 mirb ermähnt 3^r9 <fpaitg (^. 21.). 

299. Jpaurer. 21 m 6. 3au. 1427 Der* 
fauften ©laud 3R u r e r ber ©d)itciber, ©ürger ju 
Reutlingen unb feine $rau Katharina Renhartin 
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an Senk Maurer, ^Bürger 311 Reutlingen, 1 Pfunb 
geller fteter, fäljrlid) auf 5Rarttni fälliger ©ult 
aud feinem £>aud ju Reutlingen in ber ©tabt nal)e 
beim 3cI)entl)of bei bed Rummels SBrunnen um 
11 tpeinifdje ©ulbeit ($. 51.). 51 m 23. Oftober 
1431 mar er tot unb lebten feine föinber 5lemtelin 
unb ©onrat (©erberlabc). 

300. oon Raufen. (SBappcn: 1447 im 
©d)ilb ein ganzer SBibber, auf beut -fpelnt berfclbe 
l)alb, bod) aufred)t). Oicfe ^atnilie ftammte tool)l 
aud Ober; unb Unterlaufen. ©. be $ u f i n , 
Rid)ter 311 Reutlingen ift am 24. 3an. 1273 ald 
3euge (©t. 51.), fotoie 15. 5©rit 1274 mit feinem 
©o()n ^)einrid) ald civis juratus bafelbft (©t. 
51.) Se^tercr ift 23. 5tpril 1292 3eu9c (®t. 
51.)*). Um 1300 erfdfeint bann toicber ald Rid)ter 
in Reutlingen ©oitrab oon Jpufeit, tool)l ^>einrid)d 
©ofyn (©t. 51.)., ©in ©ruber bedfelben mag ge* 
loefett fein Ulrid) oon $ u f e u , ©i'irger 31t Reut= 
lingeit, toeld)cr 20. Riärj 1307 mit feiner $rau 
£>cbtoig bem ^lofter Pfullingen and einer 5Öiefc 
bafelbft 10 ©d)tHing geller auf @t. 3ol)anitid jttr 
©ontienioenbe fälliger ©ült gab (©t. 51.). 5lm 24. 
5lpril 1325 erfcfyeiitt bann ©ünrat oon £mfeit, ©ürger 

311 Reutlingen, ald 3eu3c (9Ron. 3°tl. I. 
C.C.LXXIII). ©beipart oon #ufeit, ^Bürger 311 

Reutlingen fauftc am 12. Riärj 1330 oon 
iBertolb oon Siebenotoe unb feiner Rhitter 5tgned 
2 lli Pfuttb geller eloiger ©ült and allen feinen 
©ittern ju ,!päfetad) unb aud einer SSiefe 3U föäd)el-- ! 
toang (fö. 51.). 5lm Oiendtag nad) bem toci§en 
©onntag 1331 ift ©berfyarb oon $ufcit, ©iirger 
311 Reutliugen, 3eu3e *n ber Urfuube bed Ritterd 
3ol;ann Oon ©entlaufen unb feiner ©öffne (©t. 
51.), ebenfo 23. 3unt 1330 in einer aubern Ur* 
fuitbe (©t. 51.). 5lnt 22. 5lpril 1340 oergabte 
©betparb oon «jpufeit, ©ürger 311 Reutliugen, au 
bad Äloftcr ©ebenlfaufen 30 ©Spilling fälfrtidfer 
©ült aud ©ittern 31t Reutlingen unb Raufen (©t. 
51.). 5ltn 7. 3>uli 1366 ift bic Rebe oon bed 
oon jpufen bed ©dfntiebed £tgud 31t Reutlingen 
(Ä. 51.), ebenfo am 18. Januar 1370 oon bed j 
©dfntiebd Oon £>ufen ©d)cuer 311 Reutlingen in 
ber ©opc^eitgaffe (51. 51.), ferner am 26. Riai 
1374 oon £>aint$en Oott £utfcn ©d)euer in ber: i 
feiben ©affe (51. 51.). 5tm 25. 5lug. 1383 toirb 
genannt ©ent) oon Stufen ©arten 31t Reutlingen 
oor bem oberen 9Rüf)ltf)ürtein „enanttt ber ©tegen" 
(fö. 51.), am 9. gebr. 1383 ©euf) Oon $ u f e n 
©dfeuer in ber ©od)eut3ettgaffe (51. 51.), ebenfo 
am 10. 9Rai 1387 (fö. 51.) unb am 14. ©ftober 
1401 (Ä, 51.). 5lm 16. 3uli 1427 toirb ermahnt 
^antnattd Oon ^itfen, bed ^po^martd £od)termann 
im ©etjinger 3et)uteit (31. 51.). 5lm 26. 3>uli 
1431 oerfaufte ^antnatt Oott Jpufeit bei beit 
feiten ju ©ef3ittgen gefeffett, 53iirger 31t Reutlingen, 

*) 5lm 25. 5?oo. 1244 ftnb Beugen ©rbarb oon 
§ufctt, ber S?üite oott £>ufen uttb Jpeittrid) oon Stufen 
(@t 21.). 

an 5(uberli SEßurfter, 53iirger bafelbft, 1 Pfuttb 
geller fteter, jälfrlid) auf $acobi fälliger ©ült aud 
feiner 5Biefe gelegen 31t Söct^ingeit „an ÜBingarten" 
(51. 51.). 5tnt 12. Roo. 1434 oerfaufte berfelbc 
beit armen $elbfied)cn:Seutcit 31t Reutlingcit unb 
it)reit Pflegern 1 Pfunb geller jäffrlidfer auf 9Rar= 
tini fälliger ©ült aud feilten ©ittern 3U ©ettingen 
um 14 rljeinifdfe ©ulbeit (51. 5t.). 5lnito 1447 
flegelt neben $afob Werter oon § er teue cf 
SRarquarb oott ^pufeit 3U Reutlingen gefeffen. 
©r füf>rt beit 5öibber gattj im ©d)itb, auf bem 
$elnt bfltb, bod) aufrecht (©.). 

301. Raufer. (©Sappen: 1. 5lpril 1533 
Rab offne felgen, bariiber ein üftorgenftern.) ®er 
am 9. ©ept. 1285 atd 3euge geuannte Henricus 
dictus Hauser, Rid)ter in Reutlingen (©t. 51.) 
ift febettfalld ibentifd) mit bem gtcid)3eitigen ^»ein* 
rid) oon ^ufeit. ©in ©efd)led)t Raufer er-' 
fdieitit erft oiel fpäter in Reutlingen. Peter 
^ttiofer’d bed SRalerd ^>aud bei unfer grauen 
Kapelle toirb am 16. $ebr. 1489 genannt (Ä. 51.) 
ebenfo £)and ^uferd bed SRalerd ßlnb 1526 
(.^. 5t.). SRii^el ^taiofer toar 1. 5tpril 1533 
3uuftmeifter (©t. 5t.) unb 1539 Pfleger unferer 
grauen 311 Reutlingen (51. 5t.). 

302. Rebelt ft reit, ©onlin ^ebenftreit toirb 
1526 unter beit ^Bürgern genannt (Ä. 5t). 

303. Oon ^te^ittgeit. 5lnt 11. 3a,,uar 
1356 Oerfaufte 5llbred)t Oon ^äd) in ge 11, iBiirger 
31t Reutlingen, an 53citt) ^ulfjaber, ‘Bürger ba= 
felbft eine ctoige ©ült oon 10 ©d)iHing geller 
um „aue 5 ©d)illing 9 Pfunb guter geller", 
©ie ©ült ging ©t. 9Rid)aelid aud feiner 5Bicfe 
3 Riaitndtnabb, im Settgilod) (©t. 51.). ©benber* 
felbe oerfaufte am 13. 3am 1367 eine ftete, etoige 
©ült oon 1 pfunb £)etler fällig auf ©t. $oljann 
3U ©ititgi^teit aud 3 Pianndntaljb SBicfe im 2engi= 
lod) um 18 Pfunb fetter (©t. 5t). 

304. Jedlinger. 5lm 17. Roo. 1444 i|t 
bie Rebe oon ,£tand ,ft ä d) i it g e r d SBicfe im 
Ringelbad) (Ä. 51.). Unter ben am 3. Roo. 1449 
beim Treffen auf ber ‘Bliendfyalbe Oermi^teit Reut* 
lingeru toar aud) ber ^ted)inger (2Bürtt. 3at)fb. 
1851, ©. 25). 5t 111 13. >11. 1450 toirb ertoäf)iit 
.^tattd ,^)äd)ingerd bed ©d)til)tnad)erd Panuu 
garten (Ä. 5t.). 5lin 16. ftebr. 1489 toirb nod) 
^tand ,^tcd)ittger ald bem ©pital 3indpflid)tig 

ertoäl)iit (H. 51.). 
305. ,^t ed) t*. 1574 tourbe in Reutlingen 

getauft, 5luna, 2od)tcr bed ^)and ^tcd)t, ^tof* 
meifterd bed 9Rard)tf)aler |)ofed, unb ber 53arbara 
üDM)lfned)t (©at)ler I, 591). 

306. ^ecf ^ eurentter. Rad) einer itrfunbe 
bed ^lofterd Pfullingen oont 3airc 1398 gab 
bemfelbctt Ulrid) $ c cf l)c n r e tt 11 er 31t Reutlingen 
gemeinfam mit einem attbern Reutüitger 23itrgcr 
jäl)rlid) 5 ©Riding geller ©ült (©t. 51.). 5(m 
16. ?iebr. 1489 toirb ertoäfjnt Ulrid) Reefen* 
rt)terd ,f)aud in ^uittmeld:©allein 31t Reutlingen 

(I?. 5t.). = 
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307. ,£)ecfcnfd)mtb. gtn gal)ve 1522 mar 
(Jf)vifttait ^ccfenfd)mtb unter beit Rüd)fenfd)üf}cn 
in Reutlingen (R. 31.). 

308. ^jebeler. Rtn 17. 3lpril 1360 0cr= 
taufte .^ainl) ber Dreier mit ©unft unb Willen 
feines £od)tertnannS © m 1) a r t an ©bcrharb ben 
Reit huf er 1 Pfunb geller, fteter, emiger, auf 
Rtartini fälliger @iilt auS @mt)artS ©efäffe, «'pauS 
unb ©dfeucr jtt Reutlingen in ©tegl)artSgaffe unt 
20 pfunb geller (ff. 31.). 

309. am Deeriüe9- Rm 23. gutti 1330 
mirb ©berljavb an bcm DevlDe9 ^cr imdffte Rater* 
magcn (Rcrmanbtcr oäterlidjerfcits) oon Rerl)tetb 
unb (S6erl;art ber ©tieffinber ©altttc’S ber Wafj* 
mangerin, ber Witme RertclbS oon Pfullingen 
genannt (©t. R.). SSertolb oon Pfullingen picf) 
audi Rertolb an bem Der me ge, mic fid) auS 
fclgenber Urfunbe ergicbt. Rm 25. Rtai 1331 
Oerfaufte ©atme, Bertolts an bem D e r m e g e 
Witme an bic fflofterfchtoefter Dailigun bie Ron* 
borferin in Pfullingen ein ©rittel iljreS ©arteitS ju 
Pfullingen hinter „ber Sbobe huS" um 6 Pfunb Dcdcr 
(©t. R.). Rm 29. ©cpt. 1351 oerfaufte ©ünrat 
ber 9R ent eil er, Rürger ju Reutlingen an ©ber= 
l)arb Rn Derlüe9/ Bürger ju Reutlingen, unb 
feine ©rben 1 pfunb Deller jährlicher, emiger, ju 
gafobi fälliger ©ült auS 3 gudjart in D^vlad) 
unb 6 gitd)art in Duntfd)let) um 14 Pfunb D^der 
(R. R.). Rm 27. Ruguft 1361 tljut Dattth ber 
©aifer fttitb, baff er unb feine ©rben Rbetlfeib, 
©beipartS am DeriüC9 SCBittue geben fodeit ade 
gajjre auf SRartini 1 Pfunb De^er fttttr unb 
emiger ©ült auS feinem D°f 3U Bempflingen (©t. 
SR.). Rad) einer Urfunbe »out 24. guti 1382 
batte „Oor langen 3eilen'' Bfaff Silier felig 
2 pfunb Detter ©ült oerfanft bem alten ffnopfflin 
unb ©beiparb am Derbmeg, feinem Rod)termanu 
(©t. R.). Rm 18. ©e$. 1388 oerfauften Danö 
am D e r m e g ,, Bürger ju Reutlingen, unb feine 
grau Rbell;eib an Da^nfe ben ©eff 10 ©d)iding 
Detter fteter, emiger, jährlich auf SRartini fälliger 
©ült aus Rnnun ber Riljingtnuit Leiter gelegen 
$u Reutlingen oor bcm ©bertlmr um 1 Ort unb 
6 ©ulbeit Rbcinifd) (ff. 31.). ©iefc gamilie fdcfc 
offenbar urfprütigltd) ooit Pfullingen, ift mit 
ben Remp oon Pfullingen gleid)en ©tamineS. 
Rertolb oon Pfullingen, Ritter, ber 1262 
bis 1273 genannt mirb *), heiratete Siutgarb unb 
batte 2 ©öl)ne, Walter 1273—1310 genannt 
unb Rer ober Rertolb 1262 —1288 genannt. 
©ol;n bcS erfteren mar Rertolb tion Pfudingen, 
ber 1310 juerft genannt unb 1315 auSbriicflid) 
als SRantt ber Rafe beS Deümid)S unb Rertolt 
ber Rmtnan oon Rottenburg bejeid)net mirb. ©er* 
fclbe bfltte 2 ©efdjmifter Walter unb SRäbtilt 
(1335 unb 1338 genannt), ocrntäblt I. mit ©ber* 
barb Red)t, Rürgermeifter oon Reutlingen, II. mit 

*) ©ein Rater mar mol)l Walther ooit Pfudingen, 
raelcber 1206-1209 unb gentetnfam mit einem Warguarb 
Oon Pfudingen 1216 genannt mirb. 

©raf ©bei'barb oon 2 an bau (auS bcm Dau^e 
Württemberg). Walters, bcS RaterS biefer brei 
©efdjmifter Rntber Rcrtolb oon Pfullingen 
batte nur eine Rodjter ©einutl), bie 1335 fflofter* 
fräulcin in ©ff ent) auf en mar. Rcrtolb oon 
Pfullingen, ber Rrubcr ber ©räfitr oon Sanbatt 
fül)rtc als erfier ben Ranten „am Dertüc9//< 
um fid) Ooit feinen Rettern, ben Reinp oon 
Pfudingen ju unterfdjeiben. ©eine ©attin mar 
©atme, ©beiparbS beS W a d) S inen g er S ©odjter, 
feine Rad)fommcn bic oben angeführten am Devlt)e9* 
©aS Wappen ber Remp oon Pfullingen, 
fomie biefer gamilie oon Pfullingen mar ein 
©uerbalfeit im ©djilbe**). WoI)l Oon biefer ©ippe 
ju fd)eiben ift eine anbere gamilie oon Pfullingen, 
meld)e im Wappen einen ffrebS führte. Ru biefer 
gehörte ber 1393 genannte D^turich 0. P fullingeu. 
Deiitrid) ift mol)l ibentifd) mit bem 1351 ju= 
famnten mit feinen Rrübern Werner unb Renj 
genannten ©belfnedjt Dcümid) oon Pfudingen, 
Ri'ibigcrS ©obu unb ein RadjEomme bcS 1269 
unb 1273 genannten Rübeger, ©ol)n RiibegcrS 
clicti Harlung de Phullingen. 

310. DcfcI- 1274 erfd)eint 
3öaltf)er genannt Dcb^ 3CU9C (@t* R)^ 
ebenfo berfelbe 15. Rpril 1274 als civis juratus 
in Reutlingen (©t. 31.). Roth 12. gebr. 1549 
crfd)eint DanS DefeI R-)* 

311. De9eIilt- R'n 16- Settr. 1489 mirb 
genannt DanS ©attclin, DcgelinS ©od)termanu 
(Ä. 31.). 

312. Deimerting. 3lm 18. gebr. 1383 
entfdbieben bie Richter §u Reutlingen einen ©treit 
jmifd)en Reut) Reif unb ©berli Daimert^n9 
über bie grage, ob elfterer eS fid) gefadcit laffen 
mitffe, baff ©bcrli über feine auf bem Da9e 9e" 
legene ttötefe ginge, ju ©unften DuimevtingS (Jb. 31.). 

313. Dcin&oIt- Rm 15. 3uni 1412 ift 
bie Rebe oon Dcin^oltS Weingarten ju Reutlingen 
gelegen an ber De9w^efe (R. R-)* SOßt>b4 ibentifd) 
mit Dcldbolt. 

314. De^^n9*> ©d)on 
am 19. ,gmti 1369 ift bic Rebe 
ooit Gtonrab beS jüngern De^s 
l i tt g Weingarten gelegen im 
Rebenrietb (^. 31.). Rm 23. 
.ganuar 1383 ift bie Rebe Oom 
Weingarten, gelegen im Sinbad), 
ben feist baut ©onlj De^^n9 
(R. 31.), ebenfo 19. 9Rai 1383 (ff. R-)- ^aCl) 
©apler I, 61 lebte Dfl*nS De^^u9 3aB'c 
1407 unb 1417. gd) fanb ihn nur im Intern 
gal)re bisher. 3lm 14. gebr 1417 tl)at Da'nb 

**) ®ie DberanttSbefdjr. II, ©. 472 nimmt, memt 
and) nid)t als ficf>er, au: ®icte Rertolbc unb Walter Ooit 
Pfudingen gehörten stm gamilie mit bent Streb», giebt 
aber feibft 51t, baft Walter 1410 baS Wappen ber Remp 
führt, maS e tt t i d) i e b e n für ©tammeSciitheit mit bem 
Rcmp fprid)t. 2lud) ift ber Romaine Söurfarb mtb 
Walther 1.1440 Walther Remp) beibett gemeittfam. 
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e t 6 I i n g, ©ürger 311 SFteuiltitgcii funb, baff er 
unb feine ©rben geben fotten an «fpartmann 
©cpönbtin bon ÜRittelftabt, ben inan nennt 
«Harbin, S3ürger ju Reutlingen, 30 ©dfitting 
geller fteter, fäprlid) auf ©eorgii fälliger ©iilt 
and feinem £)aufe in ber ©tabt in ©tegpartd 
©affe (5t. 51.). 2ttn 2G. $uni 1417 ift bie Rebe 
toon ^)an6 e l b li n g d Sein» unb SSaumgarten, 
gelegen bei einanber in Serndperg (51. 21.). 2lm 
12. ülRäq 1428 mar bie Rebe bon Gfonrab 
^felblingö ^paud ju Reutlingen oberhalb unfer 
grauen 5tird)e (5t. 2t.). 2tm 29. $uti 1486 ber; 
taufte 2tgtplin ^arer in Gfonrat SBabft’d genannt 
5trut3 Sitme, ^Bürgerin ju Reutlingen, an 33etpe 
bie ^felblingin, il;re SRitbürgerin ipren ^)of 
unb ipr ©ut ju 5tufterbingen um 350 rpcinifdfe 
©ulben. SSctpe mar bie Sitme Reter ^etblingö 
(51. 2t.). ©er 5tauf fpritpt für ben bamaligen 
Soplftanb ber Familie. 2tin 16. gebt-. 1489 
mirb genannt SJRartin ^elbting (5t. 5t.). J)ad 
Sappen ber Reutlingcr ^ietbting ift mir uube= 
fannt. J>ad ber ©olotpurner ^ctbting fiepe eben. 

315. ^)db*. 2lm 8. San. (nidft mie cd 
Saprg. III, ©. 27, 1. ©palte, geile 21 bon 
oben irrig pieff, am 31. ©egember) 1405 ift bie 
Rebe bon ©onrab ^elbd Steingarten, ben man 
nennt Jrutmind ©ommerpalbe 31t Reutlingen an 
bent ©uglnnberg (21. 5t.). 5tm 26. SRai 1416 
befennen ©onrat 53 e n n b e t, ben man nennt 
2tptfd)iding, unb ©onrat ^ctbe, 23ürger 31t 
Reutlingen, baff fie unb ipre ©rben alte Sapre 
bem ©pital geben fotten gur Sanbgarbe ben 4. Jeil 
bed Gfrtragd aud l1^ SRorgcn Steingarten, ben 
fie bon ben ©pitalpflegern getauft paben, gelegcu 
ju Reutlingen in bem Sßfalggräffen am ©ugtun» 
berg (5t. 2t.). 2tm 28. Sunt 1429 ift bie Rebe 
bon ©onrat £)elbd 53aumgartcn jmifdjen bem 5pag 
unb bem ©tainiberg an bem Ringetgäfflin (5t. 5t.). 
5tm 14. J>eg. 1497 mirb ermäpnt Sac°k «Jpetb’d 
genannt 5ttop Steingarten gelegen gu ^)open=53urg; 
potg (5t. 2t.). fiubmig ^>etb genannt 5ttop mirb 
1522 (R. 2t.) unb 1526 (St. 2t.) genannt, im 
teptern Sapr and) ©rparb .fiiclb, fomic 12. Sehr. 
1549 (5t. 2t.) ^bvg ^elb. 

316. £elt. 2tm 20. 2tprit 1315 ift bie 
Rebe bon Saltper «gelten ^aud gu Reutlingen 
(2t. 2t.). 

317. fetter. 2tm 12. gebr. 1549 mirb 
genannt 9Ricpet gelter (St. 2t.). 

318. ^»ettpanned. 2lnt 16. Sehr. 1489 
mirb genannt ^jand e 11 p a n it e d genannt 
Stintertpam §aud in ©utenfundgaffe (5t. 2t.). 

319. Jpettcune. 2tm 13. Jejember 1279 
erfdpeineit Satter genannt ^jeltcune unb fein 
©opn Stattcr ald geugen (@t. 2t.). 1318 2tfter- 
montag in ber ©ftermodpe ift bie Rebe bon 
©dfmefter SRcptitt bie ^etlefunin bon Rutelingcn, 
bie neutid) bon biefer Stett 311 ©ott gefapren ift 
unb bitrcb beren ‘Job bem Sßrior unb ©oubent bed 
5ßrcbigererbend bed |jaufed gu ©fftingen bie Steine 

| berge pinter bem £>01$ „ob SReringcn" lebig ge» 
morben finb (©t. 2t.). 

320. £>enibolt. 2tm 16. $ebr. 1489 mirb 
genannt -fpatnp .^enibolt ber Seingärtner (St. 5t.). 

321. £enn. 3m 3apre 1526 ift bie Rebe 
bon Reit ,£)enn (5t. 21.). 

322. §ennfer. 2tm 10. gebr. 1468 ift 
bie Rebe bon bem ,£)äudtein 31t Reutlingen, gelegen 
in bem ©äfftein neben Runter $eter bon 3üttern 
•fpaud, bad «fiaunfcn ^ennfer felig, bem 23or» 
fapren bon |)and SBottring bem Judfer gepört 
patte (©t. 5t.). . 3tn ^apre 1526 mirb £and 
ipenffer ber Jucper genannt (5t. 2t.). 

323. Neunter. (Reuter, ^enneler, 
$ennbler.) 5tm 25. 5tug. 1355 ift bie Rebe 
bon ©ontj bed genier .'paud in ber Sebergaffe 
(2t. 2t.), ebenfo 30. SRai 1376 bon ^»ainp bed 
Rennet erd ^)aud in ber fiebergaffe (St. 5t.). 
1430 mar ©onrab Neunter SRitglieb ber ©erber; 
3unft (©erberlabe), ebenfo 1455 ©onrat ^ennbter 
(ebenba). 

324. Rennen berg er. 1499 mar SRartin 
; £)ennenberger, ©ubbiafon in Reutlingen, tot 

(R. 2t.). 1580 3wftagd naep ©raubi 
tarn |) c n n e n b e r g e r , Äartenntacper in 
Reutlingen auf fölage bed ßramerd 3acob SRid^ct 
in bie 2td;t bed ^»ofed 311 Rottmeit (R. 21.). 

325. ^en^eter. 5lm 12. Februar 1549 
- mirb genannt ©eori (b. p. ©eorg) teuftet er in 

Reutlingen (fö. 2t.). 
326. §ennp genannt Jitffcliu. 2tm 

28. 3an- 1492 bermaepte SRargaretpe {nun t) 
genannt Juffetin, bie Jod)ter (jbrgd ^>6 uni, 
53ürgerd unb ©tabtfnecptd felig 311 Reutlingen 
bor ben Ricptern 3U Reutlingen mit Sitten ber 
Ratdfrcunbe Sitpetm Satter unb §and 5tod) 
bed altern, iprer ?|3ffeger an ipre 2Ruttcr SRargaretpa 
Juftin, ©attiu bed 53ürgerd ©rparb ©djlucfcn 
unb beiber .ftinber 7 ©ulben fteter, jäprtid)er ©i’ilt 
bon ben 13 ©ulben ©iilt, fo bie ,fi)crrfd)aft 
Sürttcmberg ipr fäprlid) auf DRartini 31t geben 
fd)utbig ift unb btc nad; iprent Job au ipre näd)ftc 
©rben faden (5t. 2t.). 

327. £epp*. 2tm 12. gebr. 1549 mirb 
genannt ©altud -fpepp (ß. 21.). 

328. bon tfiierb*. 3aco^ bon £>erb bon 
Rieblingen mürbe am 13. 5tpril 1523 in Sittern» 
berg immatrikuliert. 

329. ^erberg. 2tm 18. 3uli 1481 ift 
bie Rebe bon 9Rartind ^ er berg Sicfe im ©uggen= 
tpat (©t. 2t.). 

330. ^ferbreepter. 2tm 17. 2tprit 1360 
mirb etmäpnt bed ^erbred)terd bed 3uuf*meM'Icr6 

^>aud 31t Reutlingen in ©tegpartdgaffc (Ä. 2t.). 
$m 3npte 1374 am Freitag nad) i)3ftngften ber; 
taufte .fiiainp .^erbrepter, 53iirger 311 Reutlingen 
an $faff 2tlbrcd)t bon Japfen unb 5tatpcrine bie 
SRunb rerinu n, feine .ttcdcriu unb nad) bereit 
Job au bie anbere Rfrüubc auf feinem 2tttar in 
unfer ^rauenfapctle 1 Rfitnb fetter fteter, emiger 
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©iilt aud 3/4 borgen Weingarten, bet: man nennt 
ben ©tantpff, um IVj* Spfunb fetter (©t. 31.). 
©iefelben lagen neben bem Weingarten feined 
©ruberd fpand. 9(tti 21. 91ug. 1377 ift bie Rebe 
non 9Xlbred)td unb ©cup ber ^ferbrepter Weiit= 
garten im Sofdfenpalben (©t. 31.). 

331. gerben. 9lm 22. $ebr. 1370 ift bie 
9tebe non (Sonrab beb Berber Wiefe, gelegen in 
Ritmife (£. 31.). 

332. gering (^äring*). 0,n Oupre 
1518 (9b. 31.) unb 1526 (JX. 31.) mirb |)and 
gering genannt, ebenfo am 12. §ebr. 1549 ($. 
91.) ,f)and ^bring. 

333. .frScrli (Quirle*). 3lm 9. 21pril 1381 
befanntc ©enp -fperli, ©i'trgcr 31t Reutlingen, baß 
er unb feine Erben au bem Weingarten, ben er 
non ©faff 3tlbred)t ^uvnbogen getauft t;atte, ge= 
legen in bem Eninger feinen ©autn fetten fod 
14 ©d)iit; meit non ©d)idingd Weingarten (31. 31.). 

334. non ^errenberg. Rad) einer Ur- 
fuubc nout 22. 3>uni 1339 pulte ©uüit ber ^ubc 
non ^fageuome (mopl £)agenuu im Eifuß) in Reut= 
lingen ein ,£)aud, bad anftieß an ber einen ©eite 
an Xl;cli non ©iling «fpaitd unb an ber anbern 
©eite an ^acobb non Pferrenberg §aub (31. 
91.). ©a jebenfadd, mie in anberen ©täbten aud) 
in Reutlingen bie gilben in einer befonbern ©affe 
moputen, fo rnaren ©be^ nett ©iling unb Oucob 
noit ^errenberg aud) Ouben unb ^errenberg 
nur ,£>erfuitftd= nicf)t ©efd)ted)tbname. 9lnbcrd 
fiept eb mit ben beiben folgenbeit ©erfonen. ©a 
ift ^errenberg bod) mopl ©efepteeptdnamen, j 
febenfadb finb biefelben feine Ouben, bie fa 1348 — 50 
aub Reutlingen oertrieben mürben. 9lm 29. Roo. 
1362 Ocrfaufte ©itte,. beb fungert Embpartd Witme j 
an Elaud noit fernenberg 2 ©funb geller 
fteter, etniger auf ©tartini fälliger ©iilt aub einem : 

Weingarten im Stnbad) unb einer Wiefe im Ringel* 
bad) um 44 ©funb ^eder (31. 91.). 91m 31. 9lug. 
1395 ift bie Rebe non Wernlittb non ^errenberg 
«£>aud 511 Reutlingen (Ä. 31.). 

335. ^errenberger. .^einj |) e r r e n = 
berg er non Reutlingen mürbe am 19. $uli 1392 
non ©raf Eberparb non Württemberg belehnt mit 
bem Weingarten ju föapp, genannt ber ©oltfteinin 
©peil, ebenfo 6. 9fpril 1401 «ftand .fterrenberger 
(@t. 91.). 

336. Hermann, öerrmann*. 91m 25. 
©tai 1435 ift bie 9tebe non ^)anb ^ferntannb 
©auf 31t Reutlingen unter ber ©rotlaube (©t. 91.). 
Om Oaljre 1501 mar Oucob -Jperman ©flegcr 
beb ©miefaltener ^»ofb in Reutlingen (©t. 91.). 
91ub bem Reuttinger ©tinoritenflofter trat 31tr Re* 
formationdjeit 1523 aub Eonrab § ermann, mürbe 
ein 9lnpätiger Ominglid, mußte aub Reutlingen 
nor bem lutperifcp gefinnten 31 Iber meid)ett, ging 
itad) Eßlingen unb mürbe fpäter non Omingli ben 
Ulmern für eine ©farrftede empfohlen (confer, ©übel, 
@efcpid)te ber oberbeutfd)cn ©tinoriten * ©roninj, 
©. 454 unb Startmann, 9116er, 93 ff.), ©eit 
1577 ift ©itub ^ermannuö proteftnntifeper 
©tabtpfarrer in Reutlingen, mol;! ibentifd) mit 
©eit ^ermann non Dlotenucfer, ber 1559 in 
©iberad) gemirft butte (Württ. ^ird)engcfd)id)te 1893, 
©eite 308). (Sr unterfd)rieb 1577 bie Eoncorbien* 
forme! unb butte 3 ©öpne (Sufebiub, ©iufon in 
©laubeuren,©furrer in ©enfingen, (Sningcit, ©jed)iel, 
©iufon in ©omaringen unb ©farrer in Weil unb ©eit, 
©iufon in Reutlingen (f 1597). ©tan ncrgleid)e 
©apler I, 592, 675 — 681. Om Oupr 1675 
lebte in Dteuttingcn ber ©Mer Epriftopp -£) e r r - 
mann (©apler I, 615). ©ie im norbergebenben 
genannten ©erfonen gepören fd)merlicp einer 
Familie an. (Oiortfepuug folgt.) 

flTfutn&ltdjes ßefr. bas e(;cmaftöe Jlugit^tnereremitenßfofler in ^üBingen. 
BMfgefeilt nun Bofrmt Srfjmndnv in Borcnbingon. 

©ie ©efd)äftigung mit ber älteften E5efd)id)te 
bed heutigen ,,©tiftd" in Tübingen, bem befannt* 
lid) balb nach feiner ©riinbung eine gefid)erte ©tätte 
in bem ebemaligen 9luguftinerflofter bafelbft unge* 
miefen mürbe, neranlafftc ntiep, einmal bad, mud 
man über biefed Äloftcr mei§, einfad) jufammen 
jufteden, bann aber aud) ju fe^en, ob nid)t nod) 
meitered über bad mettige bidl)er befannte biuaud 
311 erfunben märe. ®ie 9tad)forfd)img mar nicht 
ol;ne (Srfolg, fofern aud) l)icv namentlich bad 
©taatdard)in feinen 9teid)tum an alten Urfunben 
bemäbrte, iiberbied bad ©pitalardjin in Tübingen 
eiitigcd bot. 9tuf ein paar in 9teutlingcn befinb= 
lid)e Urfunben butte £Serr ^b- @<l)ön bie ©üte 
mid) binsumeifen. ©ehr nieled fum fu freilid) nicht 
311m ©orfdiein — bod) mehr ald id) gehofft putte — 
unb uamentlid) nid)t nie! Wid)tiged. 9etrtereo 

formte id) freilid) infofern nid)t ermurten, ald biefe 
9luguftinerflöfter überhaupt eine befdfeibene Rode 
fpielten, fo aud) febenfadd bad in Tübingen, 
unb anbererfeitd ,,Urfunben" bod) nteiff nur über 
äu§cre ©orfommniffe 9ludfunft geben unb feiten 
über innere 9(ngclegenl)eiten. Wad fid) fatib, finb 
fo in ber ,*nauptfad)e nur einfache 9ebend3eid)eu 
bed ^lofterd, ©puren baoon, baß cd epiftierte, buupt- 
füd)lid) burep üärtfe unb ©erfüufe, 9tnlcpen, ©d)cn=> 
fungen unb ©tiftungen, bod) aud) bitrd) 9ltigabc 
ber Rainen vieler feiner ©riore. Run fo mic fo 
finb ed aber eben bod) gefd)id)tlid)e ©ata, bie ba, 
mo bie Rad)rid)ten überhaupt fo fpärlicp finb, aud) 
ihren Wert paben. Einigermaßen tritt bad ^lofter 
baburd) bod) aud bem ©unfel pertoor, mettn biefed 
aud) nod) meit nid)t fo, mie man miutfd)en tnöd)te, 
gepöben ift. ©0 biirfte bie folgenbe ©tittcilung 
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immerhin nicf)t unmittfotmnen fein. 3d) gebe fie 
einfad) in fftegeftenfornt, 6efd)tänfe ittid) alfo meift 
auf gang fttvge Angabe beg ©egenftanbeg ber Ur= 
funbett, ohnehin natürlich ba, mo biefe fdjott gebrudt 
finb, unb teile nur in einigen ^äüen, mo eö beg 
3nl)altg loegen oott Söert ju fein fd)ien, biefelben 
eimag genauer ober mol)l aud) ooUftanbig mit, um 
am ©>d)lttff nod) ein fpegiedeg Sergeid)nig ber 
Älofteveinfünfte am Slnfang beg 16. ^af)rl)unbert6 
beigufügen. 9Jlöd)teit anbere aug bem ©d)aig ilfteg 
Söiffeng, begm. aug fonftigen Quellen, bie il)nen 
gu ©ebot fielen ober bie fie nod) aufftttben, bag, 
mag id) bieten fantt, gu ergänzen im [taube fein, 
bamit mir nad) unb nad) ein ooUftänbigcreg 23ilb 
oon biefetit Ätofter befommen, bag ja jcbcnfatlg um 
beg iRachfolgerg mitten, bcti eg an bem tt)eot. ©tu 
penbitttn erhielt, bag ^ntcreffe eineg ©iirttembergerg 
l)eute nod) in 3tnfprud) nimmt, 3 m übrigen fei 
betr. bie ?luguftinereremiten überhaupt auf bie 
grünblidje ©d)rift oon Äolbe Oermiefen, meldje 
namentlid) and) über bie fogertannte [Reformation 
biefer Älöfter in ber gmeiten Hälfte beö 15. ,3al)r= 
l)unbcrtg unb bie baburd) entftaubenen ©treitigfeiten 
gmifdjen bett Sluguftiuern alter unb neuer Dbferoang 
bie genauefte SKugfunft giebt. 

fRod) fei ben Herren ^trdjiobeamten in ©tutD 
gart Oerbinblidjer Qanf gefagt für ihr freunblidjeg 
©nigegenfomnten. 

1. 1262, 3ai1. 13 (infra octavam Epipb.). Die 
Statmaunen unb bie ©emeinbe ber ©tabt Dübingen uch= 
men mit ©enehmiguttg ihrer Herren bie Sritber Oom 
Drbctt beg 1). Sluguftiu in ihre SRauern auf gum 23au 
eineg Sethaufcg unb flöfterlidjer Staunte, erfläreit ben 
Drt frei oon aller ©ioifgcridjtgbarfcit unb ©teuer unb 
fid)erit ÜRerfoiieu unb Sachen ihren ©dp© gu. 

ßat. Drg. 5)ßrg. Urf. ©t. Slrdfio ©tuttg. ©iegel b. 
©tabt D. ©ebrutft ©ürttemb. llrf. 2?. 2?. 6. ©. 45. 
Sho. 1645. 

2. 1264. Dhne nähereg Saturn. Sifdjof §artmaun 
Oott 2luggburg oerfpridft alten ©hriftgläubigen, meldje ben 
©rentitenbrübern beg Drbeng oom h- Slugitftin gtt ihrem 
neubegonnenen Stlofterbau in Dübingen tttilbe ©abeu 
fpenben, unb allen anbädjtig bahittißilgeritbenSünbenablaff. 

fiat. D. $rg. 11. ©t.2l. ©iegel b. Sifdjof*. @e< 
brudt SBürtt. 11. 2?. 2?. 6. ©. 138. Slro. 1738. 

3. 1276, 3ult 27 (6. Cal. Aug.). Der 2luguftiner= 
erentitenbruber 3ugeleriu§, 23ifd)of oott Subita, oerheifft 
bei ber ©inmeihung ber Kirche beg Sllofterg im Sluftrag 
beg Sifdjofg Oott ©onftang allen, toeld)e aUjährlid) bie 
freier ber ©inmeihung ber Kirche in octava Paschae be= 
gehen, einen 2lblafj — „quadraginta dies criminalium 
et annum venialium usque ad octavam ejusdem de- 
dicationis cottidianae visitationis itemque in festis 
nativitatis Domini, paschae et pentecostes, sollemnita- 
tibus beatae virginis et patris nostri S. Augustini Festis 
ac eorurn octavis de injuncta sibi penitentia miseri- 
corditer relaxamus“. 

£at. $rg. DU. ©t.2l. ©iegel beg 23ifd)ofg. 
4. 1304, Slpril 23 (in festo S. Georgii Martyns). 

Sibituug einer 23ulle beg ^>apftg Sonifacittg Vf 11. über 
bie ben 2luguftinerercmiteu gemährten fßrioilegiett: gu 
prebigett, SeidRe gu hören unb gtt abfoloieren, fotoie 5JSö= 
ttitettgett aufgulegett unb febem, ber eg_münfd)t, eine ©rab= 
ftättc bei fid) gtt geftatteu mit alleiniger Slugttahmc ber 
excommunicati, interdicti aut publici usurarii — aus= 
geftellt Oon löifdtof ^cittrtd) oott ©onftang. 

Cat.i'rg. DU. et.2l. ©iegel beg 23ifd)ofg oon 
©onftang. 

5. 1310, (DJärg 12 (Remirtiscere). Sßrior Dicthelm 
uttb ©onOeut beg ^lofterg oerleihett ben ©rtrag einer 
2Biefe auf ber 2?iet)loeib (23tl)meib, mol)l = 2lud)Uoeib == 
2tad)tmeib; in ber auf ber Stüdfeite ftcl)cnbcu bcutfd)en 
Snhaltgaitgnbe aber Reifet fte iöiehmeib; ebctifo itt einem 
älteren lat. 23ernterf) auf 10 Qahre au ben 23äder 
Steinharb itt Tübingen um 4 i^fb. geller 

De liccntia scitu et voluntate reverendi patris 
nostri Ulrici prioris provincialis in provineia Reni et 
Sueviae ordinis nostri — pro quatuor librarum [sic] 
hallensium quas in usus edificiorum nostrorum expen- 
dimits. 

3engen: Sofjamteg, Steftor ber Kirche in 23oltringcit, 
2öaltl)er dictus Stid), ©ontab dicti.s 23cbeu, §einrid) 
dictus 2Beggenftain, ©ottrab dictus ©peingeler, 23iirger 
gu Tübingen. 

2at. fßrg. D.U. ©t.Sl. 3 ©iegel (beg ißrobingialg 
Ulrich, beg iRriorg unb beg ©onOentg ber Slug.). 

6. 1310, 3uli 13 (die banctae Margarethae), fyratt 
Sltcdfthilb devota, dicta §ailattbiu itt Tübingen, Oer= 
ntadjt bent 2lugitftinerflofter bafelbft aüe ihre §abe unb 
©iiter, bod) mit ber Sebingititg, baff ben ©rtag beg 
Söeittbcrgg juxta, desertum castrum [= Dcbenbttrg] ihr 
©ohtt 23rnber ^ohanneg für bie 3eit feineg Sebettg secun- 
dum ordinis sui instituta gettiefeeu bitrfe, uttb mit bem 
2k>rbef)alt, bafg, toenn fie oerarutte ober foitft itt Stot 
fäme, fie troh biefeg 2)ermäd)tniffcg 2?oEmad)t habe, 
biefe ©iiter in predictarum necessitatum relevanten 
gu oerfattfett. 

3eugen: Der ©d)ultl)eif3 ber ©tabt dictus Dtto de 
23ormelingcn, ^riebridj dictus gpailant, iöcllartug, Slrnolb 
gelait, §eittri^ SJii'telid), ©ottrab dictus Sfturberfet). 

ßat. $erg. D.U. ©t.2l. ©iegel (ber ©tabtDübingen) 
fehlt. 

7. 1310, Slpril 80 (vigilia Apostolorum Philippi et 
Jocobi). ißrior Diethelnt unb ©onbeut beg SUofterg 
Oerfattfett de scitu et voluntate Reverend, patrum vide- 
licet fratris Ulrici olim provincialis et fratris Burcardi 
nostri visitatoris ordinis pronotati [= fratrum here- 
mitaium S. Aug.] an ben iöäcfer Sleinharb, 23iirger 
in Tübingen, ihre Söiefe auf ber 23ief)ioeibc (f. Sh-. 5) 
um 7!/2 fßfö. geller — quas ad usus edificiorum 
nostrorum deduximus. — Mengen, tuie oben, (ftatt 
Stid) aber Stid)e, ftatt Sieben 23ebitt, ftatt ©peingeler 
©pettgelar gefd)riebett). 

2at. S^ßrg. D.U. ©t.Sl. 2 ©iegel: beg üßrtorg unb 
beg ©onOentg. 

8. 1327, f^ebr. 24. (©t. SJtatthäugtag). .traft 
tenging Oon Derenbingen (Taeredingen) oerfaitft 
freimillig unb mit SBiffett unb 'll-illeu feiner ehelichen 
Söirtiu Slbelheib uttb feines ©ohtteg f^-rih att bie ehrbare 
grau ßuigart (Lvgart) oott Sftittelftabt (Mvtelstat) unb 
ben ©oitücrtt beg 2luguftinerflofterg itt Diibingen 3 Sauchert 
Slcferg (gelegen itt bem Samt gu 2ßilau, ber eine gu beut 
£>olbertt, einer ge SSafferlettberti uttb einer am SBilcrbad)) 
um 20 ißfunb geller mettiger 13 ©d^illing. 

Sitrgen: SBimttar Oon 2Burmelingett, ber älter unb 
©berhart tengig „mein Srttber" 

Dtfd)e Srg. D.U. ©t.2l. ©iegel (ber ©tabt 
Tübingen) nid)t mehr oorhanben. 

9. 1335, 3uni 17 (©atngtag Oor £t. 3ol)aunig beg 
Däuferg Dag), ßuigart bie Stietariu, Bürgerin oott 
Dübittgett, iibergiebt ihrem ©ol)tt Sutber 2Bertter 2litgtt= 
ftitter Drbeng berfchicbette 3infe unb ©iiter (— „1 ißfb. 
guter fallet- jährlid)eg ©elteg ttffer einer SBiefe eitteg 
SRattnffntabg gelegen bor ber Srttgge ge ßuftenome, bie 
jeho hat Drigge ber Süheler; l Dsfimb guter §aller j. 
@. ttffer einer ffiiefc gelegen gu SBcmntabelt (= 25?enb= 
felb) in bem Sanne, bie je^o ©ottrat ber Sinber Oon 
$orme hat; 16 ©d)illing guter Malier gelteg uttb brii 
gjerbeft tpünre gelteg ttffer aitter Sfiefc gelegen itt Dera= 
binger Sanne, bie jefeo hat bie $nüoe bie matt nennt bit 
gitrrin; 6 ©djillittg guter patter gelteg ttffer ber ©0^ 
taginnu §ttg gelegen gu Ditmiitgeit in ber obertt Stecfar- 
halben; 37» ©d)iUing guter .skalier gelteg ttffer einer 
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SBiefe gelegen gu ben 3iegelt;itfcru; 1 Sßfunb guter fetter 
gelteS uffer einem Bingarten gelegen am Siitgiberg, 
beit peinrid; ber Sdjmieb bat, bor SBaltl;er beS Stichen 
tpu§ gefeffen; 5 SJtorgen SltferS gelegen im Särabittger 
3cbeubeu") auf feine SebeuSgeit gu einem Seibgebinge, 
mit ber 23efiimmung, baft biefelbcn, toemt er bor ibr 
ftirbt, mieber au fie fommen, ttadi ihrer beiber Sob aber 
an ben ©onbent beS St. SlitguftinerorbenS in Tübingen 
fallen folleit, bod; mit beut S3orbel;alt, baf), meint fie berarmte, 
fie biefelbcn 31t ihrem 23ebitrfitiS bcrfaufeit bitrfe. Bemt 
fie uod) mehr ©üter in 33efih befättte, als oben genannt, 
jo folfctt biife nad; ihrem ttnb il;reS SofmeS Sob eben= 
fall§ an beit ©onbent fallen mit SlitSnahme bott 10 fßfb. 
geller, bie fie itadf) S3elieben bermadjen barf. 

3ettgen: Sllbred;t ©tait, Sllbredjt ber ©ffelinger, 
3tid;ter 31t Sümingett, ©oitrab ber Stitgfe „unb anbere 
£citte genug unb bit". 

fßrg. 0.11 St. 21. S3ou ben 3 Siegeln („meines 
.fterrn" ©raf ©oben boit Tübingen, beS ©oubents unb 
be§ Pfaffen ©berfjarb $tird;l;errn bon ©epterbiugen) ift 
baS erfte erhalten. 

10. 1343, Sept. 29 (St.' 2)tid)aelistag). 23ntber ©oitrab 
£>ugliii. Sßrior 31t Tübingen 6t. SluguftinerorbenS, 
nerfauft mit Billett feines 23aterS £>eiurid; §itglitt 
[JöürgcrmeifterS bon Steuttingen] an Traufen beit @arber 
baS „Strameugut" 31t ÜDtittclftabt um 20 fßfunb §eder. 

fBrg. 0.1t. St.Sl. (Stet), ^fuüiugen). 
11. 1345, 3»ti 1 (3-reitag nach 0t. 3ohauitiS 

23aptiftä). 23ritnli ber iöregtef) bott Tübingen inadpt eine 
Stiftung bon 1 fßfb. 2 Sd;illing geller für feine Sochter 
Slbetheib in ber Sammlung, in 2ter Siuie für bie Siechen, 
baS 21 uguftinerftofter unb beffen ffkior. 

„— Smenne aber mir bebin [törünli tt. f. Xocpter] 
uit een fielt, fo fol ba§ borgefcfjriben gelt böigen unb 
loerbcu 31t einem felgtet uitb ad; min ja^eit bamit ge* 
beginne als l;ie »ad; befd;riebeit ftat. Sag erfteit ain 
fdjilling gelteg cmiglid;en ben fied;eit geinanlicb, bie boituc 
bubitait ligant fiitb iit bent Spital 311 Sumittgcn, fed;S 
fd;itlinge gelte» ben beltfiecheit gemaulid; git Sttmingen ttub 
}ed;Sfd;illitiggclhbcngaiftlid;euSrubernfant2{uguftittSorbeit 
gcmanlid; bent ©onuent 31t Sumingen unb gmeit fd;illing 
geig bent priore beg borgenanten conuentS, alfo mit 
follid;ent gebiuge, bag bent fmele banne prior ift, beg 
borgefd;riebeueu conuenteS baritmbeit bie gmeit fdjilling 
gcttcS boruS böigen litten unb marbeit, alfo bag er bas 
borgeuaut gelb manctlid;cn innameit füll unb gertatenneunb 
rid;tcit an bie ftätt als ba borgefd;ribcu ftat, unb [in] 
fmcll;cm far bag nit befd;äl;e, jo fol baS borgefchriben 

gelt bag felhe jare berbatleu fin unb böigen beit fielen tt 
bettt egenauten Spital ott allen fitrgog." 

Sßrg. 011. Spitalardfib Tübingen (3?aSg. IHa). 
12. 1349, Seg. 18 (Freitag bor St. 31poma§tag). 

fßrior unb ©onbeut beS SluguftincrflofterS gu Snbingeit 
befd;einigen, baff ©glof bon ©ontaringen ttttb fein Sohn 
Sient jebeS 3al;r an BalpurgiS 1 fßfmtb geller ©eltS, 
baS fie boit ihnen aus il;rem ©nt gu ©omaringett 31t 
begieheu haben, mit 10 fßfb. geller ahlöfen fönuen. 

$rg. 011. St.Sl. 2 Siegel: baS beS IJkiorS unb 
ein Fragment bon bent beS ©onbeittS. 

13. 1351, 3uni 3 (Freitag bor SSfingfteu). Slbeltjeib 
23eitgitt, ©rminS beS IBrotbecfen fei. eheliche SBirtin, 
Bürgerin gu Tübingen, bermad;t bent $rior unb bent 
©onbeut beS SluguftincrflofterS gu Tübingen 3 fßfititb 
meuiger 5 Sd;iüing guter Roller geltS fährtid; gu St. 
Martins Sag 31t geben (aus folgenben ©iitertt: 6 Sdpllg. 
unb 1 Sßfuitb aus ihrem £>attS in Sitbiitgeit unter bem 
£>ag bor ©itngeit SlttöpflinS paus; 14 Sd;itling attS 
§rigeu ©rminS beS S3rotbed'en §auS in Sübingen bei 
bem Sdpnibthor; 10 Sd;iüing aus beS 23etferS fei. 
Biefe gelegen unter ÜDtarhtter (?) fetter bie ©berliuS 
beS _ BefntcrS fei. Sfinber bon ßuftnau fe^t bauen; 7 
Sd;illiug aus ber ©rmineit tgalbeit unb fßauntgarten auf 
bem 0efterberg) nad; ihrem unb ihres Sohnes, ©onbentS^ 
bruberS im Slug, ^lofter Sob, ittbem fie ihrem Sot;n 
unb menn fie il;it überleben feilte, fich bie lebenslang* 
liehe Stngniefeung babon borbehält. 

ffkg. 011. St.Sl. Fragment beS Siegels ber 
Stabt Sübingen. 

14. 1352, 3uni 20 (SJüttmod; bor St. 3ohanniS* 
tag ge fuugithen = Somteitmeitbe). fßrior SSerner 
unb ©oiibeitt beS Slug. ftlofterS in Sitbtngeit reberfieren, 
bafj ®ient bon ©omariitgen, ©glof» Sohn, jebeS Sahb 
auf St. 'BalpnrgiStag baS 1 f)Sfunb §eller, baS er ihnen 
bevfauft, mit 10 fjgfunb mieber ablöfen tonne [f. Str. 12]. 

S3rg.0U. St.Sl. 2Siegel: beSfßriorSunbbeS©onbentS. 
15. 1356, Sing. 17. (SJtittmod; nach SJtariä tpimmel* 

fahrt), ©uittg ber Stife (Stifo), 23ürger gu ^errenberg, 
,,gu biefett feiten gefeffen in meines alten §errtt beS 
SchärcrS Seil iit ber Stabt befcheiittgt, bafe er ttttb 
feine ©rben fd;utbig feien jährlid; auf Sltartini bem 
$£rior uttb ©onbeut beS Slug. ÄlofterS in Sitbingen 1 fßfunb 
§eüer aus feinem §of 31t ©ültftein „ben 31t btefer Seit 
bauet 3’t'ih ©ottftein unb bormalS ift gemefeit föengen 
3raifd;lid;", 31t geben, ba baS SHofter biefe ©ült boti beit 
geiftlidfeit 3‘raitett boit SCßeiler getauft habe. 

ffßrg. 011 St. Sl. Siegel bon §errenberg. (3- f-) 

^tfetnere piffetfungett. 
S»ic ^UoftcrÜrdjc itt s45fitlltugctt 

betreffenb ift jtt 3al;tgaitg 1892, ©eite 57, ©palte 1 
biefev S3lättcr nadjgittragen, bafg bie neue 9tiegel= 
manb bon 1579, meld;e an bie Oftfeitc ber 5tird>e 
boit |)ergog ©l;riftcpl) altgebaut mürbe, an be= 
ginitcnbe f^enfteröffnimgen ber fJtovb; uitb ©itbmattb 
angefügt ift, bie Äird;e alfo ihren fe(3t fo furgen 
[Rumpf einft gcrabltitig gegen Often fortgefet^t l;at. 
©in jdjarfeS Sfuge cntbed't ttämlid; an ber 0)ftfante 
ber [Rorbmattb äugen unb innen ben SättgSraitb 
unb ©pii$bogeit eines meitcreit grogen SaugfenfterS 
unb ferner au ber Ofttantc ber inneren ©übfeite, 
mie bie fd;einbar |d;arf bertifale tveige, frabben-- 
umfäumte Sinic oben gerabe fo eiubicgt, mie bie 
UmfäumungStinie au ben ©pitjbügeit ber aitbern 
fünfter, ber fie im übrigen böllig glcid;t. ©benfo 
tritt infolge Slbbröctelung beS [KRörtetS att ber Dft= 
taute ber innere fyenfterranb beutltd; gu tage mit 

feiner 25erjüngttng nad; augeit, gerabe fo, mie fie 
bei ben aitbent $enftern ftattfinbet. 

Pfullingen, boit 5. Jlpril 1892. 
.5faMpfnrrer S>r. Ulaier. 

3u beit SUMiniett. 
S)er ^luffah über bie SClbtinien im Slatt 2 

bicfcS 3at;rgangS ift fd;ou im Oftober borigen 
3at;reS bon mir gcfd;rieben morben, febod; infolge 
berfd;iebcner ^iitberniffe erft im Sfprit biefeS 3al;reS 
in Orudf gefommen. 3^) f;abc in ber 3iril’^)cngeit 
au bettt ?luf|ud;eit ber Siitten meitergearbeitet, unb 
eS ift mir gelungen, if;re ^ortfehuttg mefttid) ber 
©t;ad; attfgufinbett. teilte S3el;aitptuitg im ©djluf)* 
fatje beS genannten SluffaheS, baj) mefttid; ber 
©t;ad; mol;t itid;t mehr an ben ©d;aitgett gearbeitet 
morben fei, ift fontit nicht gutreffenb. 

Bibtltautmn*. 
ÖcrauSgegcbeii bom Steutlingcr SlltertuntSberciu unter Stcbaftiou bon fßrof. Dr. Beihcitmaicr. 

Srud ber ©arl 9tupp’fd;en S3nd;brud'erei, ©bner & Sieb, in Dtcutliiigen. — SSerfaubftelle: ©ltgeit ©ifenlohr, Dtcutlingen. 
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^leutftnfler jtaäfe unb Jlpoffjeßer in ben Jpetfett betr $letd)s|t(tbf. 
Bon Btto 

©g lnar leid)t öoraugjufehett, baff bic genaue 
Ourd)forfd)itng ber brei Deutlinger 9lrd)iöc aud) auf 
bcm ©ebicte beg SJiebijinalmefeng ber Deid)g* 
ftabt 9?eueg ju Jage förbcrit, bie ©rennen ititfcreg 
Wiffettg jurüdfchiebett merbe. 3n ber Jfjflt finb 
aud) in beit lebten S«hren mand)e ältere 3lerjte 
befannt, manche Süden auggefiillt morben. J^eob. 
©d)ön, bent mir biefe Arbeiten jumeift öerbanfett, 
bat eine Ucberfid)t über feine ^uitbe anf biefem 
©ebiete öeröffentlidjt im „DDebijinifchen Äorrefhotu 
benjblatt, 1892 Dr. 12 u. 13". Slnbereö enthalten 
33erid)tc über öerfd)iebette ©jungen beb Dafür* 
miffenfd)afttid)cn 93ereing Deutlingeu im ©cncraU 
anjeiger öont Oftober 1891. ©eftüt3t hierauf ift 
cg nun möglich, Angaben ©at;Ier’g ergänjenb, 
5mar nod) nidjt eine lüdenlofe Dcil)e ber 9ttebijittal= 
perfonen ber Deidjgftabt aufjufteden, aber bod) eine 
big ing 14. 3ahrf)unbcrt jurüdreidjenbe ftattlid)c 
2ln$af)l bcrfelbcn namhaft 51t machen. 

SBährenb in Ulm erftmalg im Sdf)ö 1409 eincg 
9lrjteg gebadet mirb*), gehen hier bie ©puren mcitcr 
jurüd. ©d)on 1370 unb ttodfmalg 1386 mirb 
91t e i ft e r $ a it g b e r W u n b a r 3 t ö 0 n J r 0 d) t c b 
fingen, ^Bürger ju Deutlingeu, ermähnt; 1375 unb 
1377, im SaBve ber ©djladft bet Dcutlingen mirb 
genannt ÜJteifter 93urfarb ber Jutel; er hei§t 
1381 gefdjmorener ©tabtarjt ju Deut* 
fingen unb figuriert atg foldfer nod) in einer 
Urfunbe beg Drmcnpflegardfiög öon 1394. 

©g märe öon Sittereffc, bie 93 efta l lu tt g g* 
urfunbe biefegerften©tabtarjteg fennenjulernen. 
Sn Ulm erfd)cint ein foldfer erft 1418, ber öon Wien 
berufene, aug 9Beil b. @t. gebürtige ^attg Defd), bem 
bie Ultner mit großer Siberalität „einen ©olb öon 200 
©olbgulbennebft einer ehrbaren ftanbcggemäf’eu93ehau* 

fung ober ftatt bcrfelbcn 15 ©ulbeti ^taugjiitg" bemilti* 
gen. Sn Gelingen,**) mo Derjte feit 1272 er* 
mähnt merben, mirb alg erftcr ©tabtarjt Otto Daut 

*) Säger, Ulnt’g löerfaffmtgg*, biirgerlidjcg unb 
contmergietteg ßcbett im 21tittelatter, <2. 441 u. f. Oie 
Slngabe Sägerg ift übrigeng faunt glaubhaft: bie ©tabt 
Ulm bat fidjer frfjon int 14. Sabrhunbert Siebte Befeffett. 

**) fßfaff, @efd)id)te ber Deidjgftabt ©fdittgen, ©.238. 

um 1413 genannt. Oie brei ©täbte finb inf0fern 
ber 3eü öorauggeeilt, alg erft 1426 burdj Äaifer 
©igigntunb öerorbnet marb, baff jebe beutfdje Deidjg-- 
ftabt einen ©tabtarjt attftedeit unb befolbett fülle 
„mit 100 ©ulben ©elbg, bie er mag niesen öon 
einer föirdjen unb foll ntänitiglichen arjtteiett umfonft, 

beim bic höl)en 9Deifter in ^hbflca bienen nietnanb 
umfonft, barum fahren fie in bie 

©g ift nun jebenfatlg Befall, baff mir Beinahe 
burch bag ganje 15. Sahrhunbert hindurch über 
Deutlingcv D.erjte nid)tg erfahren: eg mirb jmar 
1409 unb 1417 ein „ÜDeifter Dätc Deffe" genannt; 
oh berfelBe aBcr 9(rjt mar, geht aug ber ©rmähttung 
nid)t l)ei'bar. ©g märe aber bag Sch^en ei,ie^ 
9lrjteg itt fetter Beü um auffadenber, alg auch 
l)ier, mie anbermärtg, 1439 —1440 bie Ißeft fd)redlich 
gemütet hflben mu§. 1481 praftijicrt ^teinrid) 
Äod) öon ©tetten, ber freien fünfte 91ieiftcr, 
Ooftor ber 9lr$nei, mie er 1495 genannt mirb: 
er fodtc öicl Drbeit erhalten: beim „1482 marb aKh>ie 
in ber ©tabt eilt erfdfredlidjcr ©terbet unter ben 
9Denfd)ctt, ba^ beg Jagg ftarben an ber SPeflileuj 
30 ÜRenf^en," fagt ber Anhang ju ^i^ionö ©hronif. 
Oer beriihmtefte Deutlittger Slrjt aber aug fetter 
frühen 3eü ift Snfag ©hcd)tgl)art, Ooftor 
itt 9trjnei, ein ©ohtt beg 9Deifter ©tc^l)an 
©pcd)tgf)art, öiellcicht attd) eitteg Slrjtcg, unb 
©nfel beg ©c£)ulmeifterg ©onrab ©pechtghart. ©r 
ftubierte 1449 itt £eibelbcrg 9Debijin, mar bei 
©rüitbung ber Uniöerfttät Jübingen alg ©hren= 
mitglieb an jmciter ©teile, nad) bettt Äattjlcr, in 
bie SDatrifel eingetragen morben, l;ai öiedeid)t auch, 
mie ©traud) (^faljgräfin ÜWäd^tilb p. 26) öermutet, 
an ber ^od)fd)ulc gelefen. ©r mar Scibarjt ber 
in 9fctteitburg reftbierettbcit ^erjogitt 9Däd)tilbig öon 
Oefterrcich, geb. g3fatjgräfin am Dhein, unb il;reg 
©ohneg beg ^erjog ©berl;arb I. öott Württemberg. 
1477 erfdfeint er alg Physicus juratus beg ©rafen 

©berharb int 53art (f 1496). Oiefer §ürft hat für 
bie gftebijitt ein ganj befonbereg Sntereffe betl)ätigt: 
1491 beruft er einen Ultner 9lrjt, Johann ©toder, 
nad> Stuttgart, < 1492 fonfultiert er ben Ultner 
9Deifter ©teinhömel, fenbet aud) ittt felbeti S«hr 
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feinen Seibarjt ©aSpar üon ©ittitow itad) Ulm, um 
ftd) bort, wo 1474 ein Server ber Arjtteifunbe 
ermähnt wirb, in feiner Äunft ju oeroodfommnett; 
nad) ©ittnow’S ©ob fcfjreibt ber ©raf oon AugS= 
bürg auS nad) Ulm Wegen einer tnebijinifdjen ©djrift, 
bic ftd) unter ben ^interlaffeiten papieren beS Seib- 
arjteS befinben fodte. ©ein früherer Physicus 
jurafcus ©pedjtshart mag in ben 90er fahren beö 
15. ^aljrhunbertS in bie 2>aterftabt gurücfgefeljrt 
fein, wo er 1500 in einer Urfunbc beS J?irdjcnpfleg = 
ardjibS genannt wirb; er ftarb bor 1521 (Aergl, 
SSotteter in 33efdjr. b. ©.=A.A. I. p. 476.) 
1519 ift als ^pftfuS tljätig Dr. 3erg Aett^, ber 
fpäter 1534 in bie ©ienfte jpergog Itlridj’S trat. 
3n bie Amtszeit beS fRenj fällt bie uterfwürbige 
©pibemic beS QfahrcS 1530, bic „fterbenbe Sauf“, 
wie fie in einem ©djreiben beö Abtö non $öttigS= 
bronn an ben SAagiftrat genannt wirb. Unheimlich 
fdjleidjenb fdjeint fie ©tabt um ©tabt l)eimgefud)t 
ju haben, „ba)er nun aud) in ©eutfdjlanb eö allge¬ 
mein tourbe, baß ade Hofhaltungen, höffeve AegierungS* 
beworben, ©eridjtSfteden unb ©tänbeOerhattblungen, 
befonberS aber aud) ade Ijöljeren Seljranfialten ftetS 
hin* unb )erjogen. ©o teilte ftd) bie Unioerfität 
©übingen in mehrere Abteilungen unb jog fid) 
nad) 23laubeurett unb Aettettbürg, bic Sanbftänbe 
nad) dAarfgröttingen“ (©djnurrer, ©fwott. b. ©eueren 
II. 80.) Aud) -fperjog Ulridjö ©od)ter Anna erlag 
ber ßranffjeit, bie jebo dj im Aeutlinger ©ebiet feine 
nennenswerte Ausbreitung erlangt gu )abett fd)eint. 
3wei 3>aljre lang nadj Acnj’ Abgang War )ier 
fein Aqt mehr anfäßig: ber Apot)efcr ©t)mar 
©djelß mad)t in einer ©ittgabc oon 1564 geltenb, 
baß er in jener 3eü hake als Ar^t funftionieren 
müffen. 1536 wirb Dr. dAartin ©tirmlin als 
Arjt jugelaffen, ber jebod) fd)on im folgenben Qjaljrc, 
1537, ebenfalls an ben württembergifd)cn H°f über= 
fiebelt, worauf nun wieber ber Apot)efer praftijiert. 
1538 treffen wir als Aqt Dr. $ tritt amt, ber ftd) 
namentlich bie Aerbefferung ber Apotljefett angelegen 
fein lief. 1569 wirb Dr. Aicolauö ÜAöglittg 
tion Äempten )er als ©tabtarjt berufen; fein 3Barte- 
gelb mag niebrig geWefett fein: nodj im 17. 3aljr: 
)unbert betrug eS 40 fl., 20 ©djeffel ©infei, 4 
©d)effcl Haber unb 3 ©imer Sßeht riebft freier 2Bo)n= 
ung. Aud) meint ber SurgOogt oou ©übingen, 
Hand ^ermann ©d)fettbad), ber Aat oon Acut* 
lirtgett föntte wof)l feinem neubeftellten ©tabtarjtc 
$wei ober WenigftenS einen Aßagett mit ©üdjern unb 
HauSrat miitelft ber ©pitalfu)r oou ©übingen nad) 
Aeutliitgcn fd)affen laffett „in ©ebenfung, ba§ bie 
^afjredbefolbung ganj fleht unb gering fei.“ 
1573 wirb ber Aertrag mit dAöglittg auf weitere 
brei 3a)re erneuert, i)m aud), fo lange er ein 
Aoß Ijalte, oier ©d)effel Haber jubiftiert. Aad) 
Ablauf biefer ftrift wirb 1516 S au r ent in S 
H h p e r i u S auf 1 $af)r als ^typfifuS ange* 
nommen; bodj fod er ben bamatigen Apot)efer 
©)riftop) dA ü 11 e r neben fid) profitieren 
laffett; festerer -füll fid) aber 1577 darüber 

cntfd)eibett, ob er bie ärjtlidje ^SrapiS ober bie 
Apotljefe aufgeben wolle; inbcffeit erlag dAüder 
fowo)l als Aicol. dAöglittg ber fchrecflidjeit föranf* 
)eit beS 3al)reS 1577. ©eS letzteren ©ebäd)tniS= 
tafel „iit ber Äirc)c an ber 2ßattb neben ber $or= 
fird)e“ f;at ©rttfiuS übermittelt; bie ^nfdjrift lautete: 

Nicoleus Mögling septem, Reutlinga, per annos 
Doctor eram Medicus, non sine laude, tuus. 
Mille et quingenti septemque decennia, sexque 
Anni ibant mediura, Jane bicepsque tuum: 
Octo ego lustra videns annuraque fragillima clausi 
Lumina: morsque mihi termina ventris erat. 
Quam docui infirmos, mihi erat patientia curae. 
Vivus eram Christi, mortuus ejus ero. 

©ie Äranfljeit beS ^a)reS 1577, „ber grofe 
©terbet“, muf )icr fd)rcdlid> gewütet )aben. 1575 
fod bie ©eud)e bur«^ einen Äorfaren auS ber Sebantc 
ttad) Palermo gefommen fein; 1576 tritt fie in 
Aörblingett auf, 1577, einem naffalten 3a)re, 
l)ier in Aeutlingeit. Aod) im ©ftober 1576 wirb 
jwei Urad)ern oergönnt, „mit i)rer §auS)altung 
adl)ero bent ©terbent ju entfliegen“; eS würbe 
aber bod) juglci^ oerorbitct, „ba§ bei ©traf 5 fl. 
ttiemanb ol)tte obrigfeitlid)e Sewidiguttg einen, ber 
auS einem fterbeitben Ort fömmt, länger als über 
Aadjt beherbergen fode“. Auguft 1577 aber 
begann bic Äranfijeit auch )wrt oom 31. Auguft 
an gel)en regelmäßige ^ranftjeitSberidjte nath ©übin= 
gen, auS betten ©rufiuS gefd)öpft l)«ben mag, ber 
fagt, eS feien im ©eptember 89, im ©ftober 266, 
am 4. beSfelben adeitt 17, im Aooember 204 
Seute geftorben; bie förattfheit Wütete bis ^anuar 
1578 unb raffte nad) ©rufiuS fowol)! als nad) 
§offftetter nahe an 1000 ÜJtenfdjen hinweg. 

„Diel punbert HTenfchen jung unb alt 
Sterben bismal ttt gleicher gfialt 
(Sott tnöll ihn allen gttäbig fein 
(Ein felig £nb uns geben fein" 

fagt ^ijion. ©r nennt als ©pfer ber £ranfl)eit 
außer ben erwähnten dAänttern ttod) ben Pfarrer 
M. ©aniel SAaler, ben Aeftor ber Iateinifd)en 
©chule M. ©ufebiuS ©eger, ben ©ürgertneifter 
Aod'enftil)l. Aud) ber wadere ©aumeifter «fpattS 
9Aaut), ber ©rbauer beS Aat)aufeS, ber nicht na)er 
befamtte Ard)iteft ^>anS Aißlin, fielen ber ^ranfj 
l)eit jum ©pfer; ferner nennt eine ©hroitifnadjridjt 
unter ben geftorbenen Aerjten ben ©artfeherer ©eorg 
^aßnaebt. ©S war wäf)renb ber fdjred'lidjcit ©age 
ben ©arbierertt unb ©cfjerern erlaubt, „wenn fie 
Amte arjtteien, i)re Acchuungctt einjugebett.“ Aud) 
bie ©eiftlidjen mußten entlaftet werben: fmtte matt 
fd)Ott bei Scgintt ber föranfljeit bie Seid)ettfager jtt 

Äranfeittröftern unb ,3ufpred)ertt beftedt, fo würbe 

nun im Verläufe citt abgebanfter ©d)ulmeifter ©[)Cimaö 
©ettinger gu biefem ©iettfte Oerorbnet. ©aß man 
nidjt jebettt Aerftorbeiteit bic ScicQettprebigt hatten 
fonnte, ift flar; fo fanb bann täglid) um 3 Uhr 
in ber Aifolaifird)e ein getneittfamer ©rauergotteS= 
bieuft ftatt. Aad) 5 U)r abettbS burfte in feiner 
3unftftube mehr Weber gejedjt ttod) gcfpielt werben. 
3n gefuubl)eitSpolQeilid)er ^)iitficht würbe oerorbitct, 
eS fode „JpäS unb ©rät“ ber Aerftorbcneit im 
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$aufe, nicht, mie fonft gebräuchlich, au ßffentltthen 
Brunnen gcit>afd;en merbett; bie Saber foCtten fortan 
nur breimal möchentlidj Sab galten, ftatt, mie fonft, 
5mal; and) feilten bie Don ber Äranf^eit ©enefenen 
3—4 2Bod)en fein öffentliches Sab befud)ett. 

Soit SaurentiuS JppperiitS mirb noch gemelbet, 
baft er 1577 jmei gebammen examiniert habe. 

Auf il)n folgt 1580, entgegen einer Eingabe 
bei ©apler I 617, Dr. Alepanber (Seltnerer 
»on Tübingen, ©r ift nad) Don ©eorgiüÖeorgenau, 
biogr.-geneal. Slätter p. 110 ber ©ohn beS 1585 
oerftorbenen SürgermeifterS Atexanber ©amerariuS 
in Tübingen; am 9. ^nni 1591 beruft if;n ©raf 
^riebrid) ton ^ürftenberg ju einer Äonfultation nad) 
£rod)telfingen. ©amerer ift eine ganj hevb0l's 
ragenbe Serfönlidjfeit gemefen: ihm 0 erbauten mir 
bie bermalen in biefen Slättern im ©rfdjeinen 
begriffene ©hronif ber ©tabt Reutlingen, bis 
1594 reid)enb, in meld)em $al;re Alex. ©amerer 
geftorben fein mag. SemerfenSmert ift bie Rach* 
rid)t über eine im 3>af)r 1585 aufgetretene epibe* 
mifd)e Sungenentjünbitng. Auf Alex. ©amerer, 
neben bem nod) ein SBunbarjt $onaS Ortlieb tl)ätig 
mar, fdheint nun ©ebalb ©toffel ju folgen, 
auS beffen Äorrefponbenj mit bem Rate heioorgefjt, 
baft ber ShPfüMS e'nc AmtSmohnung hatte, ©toffel 
mirb 1604 genannt; er ftarb 1609. ©ein Rad)* 
feiger mar ber ©ol;n Alepanber ©amerer’S, 3ol). 
Rubolf, meld)er juerft in ©ftlingen, bann lper 
Arjt ift; er ift ber Sater beS 1634 gcb. nad)herigcn 
SürgermeifterS ShiüpP ©bewarb ©amerer. Sott 
1639 —1673 ift ©rl)arb Sßudjerer ShPfüMS; 
in feine AmtSjeit fällt eine ton bett ©hroniften 
ermähnte ©forbutepibemie ton 1646. 3l)m dar 
als Abjuntt beigegeben ber Licent. Med. Sorenj 
©fferen, ber jüngere ©ol)n beS ApotheferS §einr. 
©ffcreit, meld)er aber 1665 feiner ©teile enthoben 
mürbe, ©tatt feiner fungiert nun ber im felben 
^ahre hkrljergejogene Dr. med. ©arl Sarbili 
ton Tübingen als 2. Arjt, unb als Shtdjercr nad) 
Oieljäljriger Amtsführung am 27. 3»uli 1673 ftirbt, 
mirb Sarbili ShPPuä nnb Sorenj ©ffereit ihm 
beigegeben. Sarbili hat als junger Arjt bie Jammer» 
tollfte 3e't ^er berüchtigten ^exenprojeffe tper 
burd)lebt; bie bürftigen Rachrichten taffen ernennen, 
baft er ba unb bort beftrebt mar, fid) ber unglüd* 
Iid)en Opfer anjunehmen: 14 DRenfdjen fmb l)icr 
in ber 3ßit bom Februar 1665 bis Auguft 1666 
betn fd)redlid)eit 2Bal)ne junt Opfer gefallen! 
1679 mirb Sarbili miirttembergifdjer Rat unb 

Seibmebif'uS unb erhält baS ShhfMM Su ©Mm. 
Oer Rat fteüt ipm baS 3eugniS treuer Oienfte 
unb rühmlichen SerhaltettS auS. Rad) feinem 
SBcggang folgte, unter Uebcrgebung beS mehr* 
fach ermähnten Sorcnj ©fferen, beffen Semerbung 
jurüdgemiefen mirb, Johann ^h^ipp ©Imert, 
Lic. Med , ©ohn beS fmdjgräfl. naffauifChen Äon* 
fiftorialratS, 5ßfarrev3 unb ©uperintenbenten ju 
^bftein. ©fferen bleibt Abjunft; er erhält 1685 
ju feinen 40 fl. Söartegelb nodj 20 fl. 3ulage unb 

erfCheint 1691 als 2. ©tabtphhfifuS. ©Imert ftarb 
1722; ihm folgte fein ©ohn Rtidjaet ©Imert 
(1722 —1736). Reben biefern patte als Physicua 
extraordinarius ^ofepp Sauer, ©ohn beS Sfars 
rerS ju Söannmeil, Oicufte geleistet, ber nun torrüdte 
unb bis 1745 als ShPfüMS pier 'teilt. Run er* 
fd)eint als Semerber eine fehr merfmürbige $igur, 
ein gemiffer 3olj. <j?cinr. ©d)äfer; feit 1740 in ber 
©tabt mohnenb unb mit Dr. Sauer terfdjmägert, 
peiftt er in ben SrotofoHen halb Apotl)eler, halb 
„Doktor bullatus“. Sebeutet biefer AuSbrud 
tiedeid)t, baff ©d)äfcr im Sefiije eines ton einem 
„Sfaljgrafcn" auSgeftellten OcftorbiplomS mar? 
^ebenfalls fd)eint er felbft baraitf nicht alljutiel 
SBert gelegt ju haben; mcnigftenS überreicht er bem 
Rtagiftrat eine Oiffcrtation pro gradu Doctoris, 
melde aber als unädjt erfannt morbeit fein füll, 
maS ben AuSfdjluft beS SemerberS jur $olge hatte. 
3ujmifd)en hatte man fid) entfd)loffen, jmei ©tabt* 
ärjte anjuftellen unb jmar Dr. 3tl). ©htift. ©Imert, 
ben ©of)n beS Obert)elferS 3°h- Sh't* ©Imert unb 
©hrift. Seger, ben ©ohn beS ©pnbifuS 3°b* 
©eorg Seger, meid)er fd)on 1752 ftarb. 3°Pann 
©hrift. ©Imert ftirbt 1793. Auf ihn folgte fein 
©ohn, ©ottfr. Simiurid), f 1836, an beffen ©teile 
bann, als er fräitflid) mürbe, fein ©ol)n Rtidjaet 
©hriftoph trat, f 1859, beffen ©o!ju unb ©nfel 
ebenfalls als Aerjte hier thätig mareit refp. noch finb. 

AIS 2. ©tabtargt finben mir nad) 3ch- ©eorg 
Seger’S Stb ben Sicentiaten ber Aqneifunft 
©eorg SJeinmann, ben Serfaffer ber, fomeit befannt, 
elften Flora Reutlingensis. Oie Arbeit, mit ber er 
1764 unter bem Stäfibium Rh. ^r. ©melin’S 
promotierte, führt ben Oitel: „Dissertatio inau- 
guralis sistens Fasciculum plantarnm patriae 
urbi vicinarum, sponte crescentium cultarum- 
que cum usu omni earundem plebejo.“ ©S 
finb in biefer Arbeit ca. 150 Sßflanjcnarten auf* 
geführt nebft bem ©ebrauChe, ben Aerjte unb Saien 
ju ^jeiljmeden baüoit machen. Söenn fo aud) bie 
Arbeit unS feineSmegS ein Silb giebt oon ber f^lora 
ber Umgebung, fo jeigt fie bod), mic fChon ©apler 
hertoorhebt, rcd)t einbringlid) „ben ©lauben beS 
hiefigen SolfeS an bie mebijinifdje Sirfung feiner 
Sflanjen." 1769 lieft SBeinmann in Karlsruhe 
einen „Tractatus de chara Caesaris“ erfd)eineit. 

3u Anfang beS 3ahrl)unbertS treffen mir hier 
oier Aerjte: beit OberamtSarjt Sh Di PP 
^ eh leife n (f 1834), ©ohn beS gleichnamigen 
ApotheferS unb Sruber beS ApotheferS 3o£j. Oatoib 
Schleifen, ben OberamtSmunbarjt $oI). ©hrift. 
©apler, ben fd)0tt ermähnten ©ottfr. ^riebr. ©Imert 
unb ben JpofmebifuS Dr. 0fr. Aug. SRemminger. 
1770 hißr geboren, l)at SRemminger üon 1788 ab 
in Tübingen ftnbirt, mar 1791 in 9Bien, um |id) 
bann 1792 hier nieberjulaffen; er promooierte mit 
einer Diss. inaug. med. qua Dyscatabasis 
pharingea-oesophagen chocradica casu illu¬ 
strativ, Tub. 1792, fchrieb 1801 eine „Selet)rung 
über bie ©inimpfung ber ÜRilchblattcrn ober Äuh* 



60 

podeit als ein fixeres unb burd) bie (Stfahrung 
SUberläfftg crfunbeiteS Rtittel, ftd) oor ber Rnftecfuttg 
ber ttatiirlid)en iölatteru unb oor bereit Rerheerung 
ju fid)ern. Reutl. ©rö^inger 1801." 1805 rer* 
öffentliche er fobamt ben „Rerfud) einer Refd)reibuitg 
ber ©tabt Reutlingen" (oergl. ©rabmaittt, baS 
gelehrte ©djwabett ©. 375 unb Rottelcr in ber 
iBefdjr. b. Oberamts R. I. ©. 489.) 

% ©aff in Reutlingen erft int 16. 3ahrl)unbert 
eine Rpothefe errietet wirb, ift auffallenb: lllnt 
befafj eine fold)efd)Oit 1327, RugSburg 1303 unb in 
©ßlingeit wirb fogar 1300 eine Rpotl)efe jpeinrid) 
genannt. Oer ältefte unb erfte Rpothefer in bieftger 
©tabt War Dtl)mar ©djel^. 3n einer Urfunbe 
1564 fagt er, jur Rbwelfr manigfadfer, unb wie 
eS fdjeiitt, berechtigter Klagen wiber feinen <55efd;äft@' 
betrieb, er betreibe nun fdfon 30 3al)re lang fuer 
eine Rpotl)efe, lü0 borbent feine geWefeit fei, 
Womit übereinfthnmt, baff 1534 ber Rtagiftrat fid) 
oon (Solingen eine Rp oth ef ertape erbittet, ba 
er biefer ©inge nid)t funbig fei unb im Regriffe 
flehe, hiev eilten Rpothefer jujttlaffeit. Oie ärztlichen 
Ret'hältitiffe waren um jene 3£d fe^r mifjlidje. 
Oer RhhftfuS 3erg Reitj War 1534 in 2öiirttentbew 
gifdfe ©iettfte getreten unb bie ©tabt entbehrte jWei 
3ahre lang eitteS RrjteS. ©a l)abe nun, fagt ©ä)elj, 
er felbft praftijiert, um feine nun einmal eingerichtete 
Rpothefe nid)t oerberbett gu laffen; er ntelbet and;, 
bo§ er ftd), als nach ber Ritfitnft eines neuen RrjteS, 
beS Dr. Rtartin ©tirmlitt ein größerer Rerbraud) 
ju gewärtigen war, itad) ^ranffurt begeben habe, 
um baS Rötigc an Simplicia unb Composita 
Materialia ju laufen. Rbcr ©tirmlin ging nad) 
^aljreSfrift ab, ber Rpothefer machte fd)led)tc 
©efdjäftc; feine Ritte um ein Ofahrgelb wirb abgc= 
fdflagett, unb fo giebt er 1540 feine Rpothefe auf, 
worauf ein fdfon früher aus Italien gefomntencr 
Krämer, Rtidjael $agflj, eilte fold)e eröffnet, 
Welche bann 1558 Dr. med. .ffanS Qtlfriftoph RRider 
aus Tübingen um ben RrciS ooit 360 fl. iiber= 
nimmt, wie eS fdjeint auf Rerattlaffung beS bantaligett 
Rhhf«uS ©hrift. Äirntattn. ©iefer hatte bettt Käufer 
gute ©efdfäfte in RuSfidft gefteCft: ber Rbt oon 
3wicfalten unb fein JRofter bebürften jährlich für 
minbefteitS 100 fl. Rtebifamente, bie ^löftcr Offen: 
häufen unb Rtariaberg für 50 fl. RtüHer lieft 
aud) rid)tig bitrd) feinen ©dtwager ©eb. $ed)ter, 
Rpotljefer in Sinbatt, für 100 fl. frifd)e Rrjueicn 
aus Ulm, Riiritberg, fyranffurt fomrnen, ntadfte 
aber fd)led)tc ©efdjäfte, tro^bem er bie Rpothefe 
um ben billigen RrciS non 360 fl. crftaitben hatte: 
nod) 1560 Waren 300 Rüdffeit utiangebrodfeit unb 
ooit 30 Rfb. ©prup hfttte er nur 1 Rfb. abgefeimt. 
Ron ben ßlöftent hatte er in 2 3at)reit 26 fl. 
eingenommen. föirmantt fdjeint and) feilte grofje 
RrapiS gehabt ju haben: matt wanbte fid) an bie 
©iibinger Reifte unb be^og and) bie Rrjneien non 
bort. Rud) bie lpcfi3eit Äränter machten bent 
Rpothefer Äonfurren^; fie oetfauften Rhabarber, 
grattjofenholj, (Sampher, grünen ^itgWer, Rtagcn: 

putoer, Sßunnfameit, Riaftip, Rleiweiß, 3 i'tu ob er, 
Qued'ftlber, ©dfwefel unb aitbere oerbotene ©inge, 
fo baff RliUIer fein ©efd)äft jwei 3al)re lang mit 
©dfabeit führt; er bittet beim ant 17. $ult 1560 
um ©teuer: unb 2Sad)frcif)eit unb um ein RSarte* 
gelb — erhält aber gar feine Rntwort. Ruch ber 
frühere Rpotljcfcr Othmar ©d)eltj unb fein ©oh« 
©igutunb ©d)elh fd)eiiteit fid) als Rpothefer unb 
Äurpfufd)er lper aufgehalten ju haben, worüber 
1564 Refd)Werbc cinläuft. ($S wirb bent ©igntitnb 
©d)elh bie Ruflage gentadft, er fode fid), wenn er 
Rpothefc halten wolle, examinieren laffen ober int 
^rül)ling, ©ontmer tutb ^jerbft einen ©ct)ütfen 
halten; unb ba er feiitcS ooit beibeit tl)at, fo brol)t 
man ihm mit einer Rifitation; 1573 fd)reibt ber 
•Ragiftrat, oictleidjt um ftd) felbft auf biefe Rifitation 
grünblich oorbereiteit ju föntten, Wieberum nad) 
Grätingen um bie Rpot()efertapc unb 1576 wirb 
bann aud) rid)tig bie ©d)elh’fd)e Rpotl)efe oifitiert 
unb jwar burih bie brei Riirgermeifter unb ben 
©tabtfdjreiber. SBie bie Rifitation auSfiel, wiffen 
wir nicht, wopl aber, ba§ bent ©d)elh 1577 fowohl 
bie RrapiS als ber Rrjneioerfaitf gän^lid) unterfagt 
Wurbe „Weil er fid) oerfd)Woreit, feine Rqnei hinaus« 
jugebeit, er fei benn bejal)lt; eS war nätnlid) ber 
©terbet." ©ein „Rpotl)eferforpuS" erftel)t ein 
gewiffer Rnton Korber, über welchen nichts näheres 
befannt ift. RemerfenSwert ift, baf’ in ben 60er 
fahren beS 16. 3al)vhu”bertS aud) barüber geflagt 
wirb, ba§ bet Krämern, Sanbpfarrern unb OränfleS* 
ntänitern Rrjiteieit «erlauft werben; am (Snbc beS 
16. 3al)vl)unbertS jog ($jed)iel ^erntann, ber ©«hn 
beS RrebigcrS Reit nad) Reutlingen; er war in 
©omaringeit unb bann in Röeil Rfarrer geWefeit 
unb Ooit letzterer ©teile, wie ©apler oermittct, 
weil er mebifaftrierte, eittlaffeit worben; l)>er nun 
betrieb er baS ^anbwerf in größerem ©tile: er 
habe als Rrjt einen 3ldaitf befontmett, fagt $i$ion, 
wie fattm eilt ©oftor int ganzen Sanbe. Rud) ein 
©alomoit 3ub attS ^)cd)ittgen hat bamalS oielcn 
l)ieftgen Rürgent Rat unb Rr§tteien erteilt, ©em 
„grofjett ©terbet" erlag, wie fd)on oben gefagt, 
fowohl ber Rhhf^11^ Ricol. Rißglittg als ber 

! Rpothefer Gflp'. fRiitler. ©eS letzteren 2®itwc 
fcheiitt nad)utalS ber Rehörbe oiel Unluft bereitet ju 
haben; fie war 1578 famt 4 Äiitbertt sunt £obn 
für bie guten ©ienfte ihres RiaitneS gratis iitS 
Rürgcrrcd)t aufgenommeit worben, führte aber uner: 
laubter 2öcife baS ©efd)äft beS RiattncS fort, gab 
Rrjiieien attS unb bcfal) baS SBaffer, wogegen 1579 
©oftor unb Rpothefer Älage erhoben. Rm Rnfaitg 

beS 17. 3al)rbun^er^ h^ven wir bann oon einem 
Rpothefer Rtainbergcr, bann oott einem gcwiffeit 
Rteui aus Urach, bcffeit Rpothefe int §el)leifern 
fd)en ^attfc War, ttitb 1635 erfd)eint neben 
Rteni als ^weiter Rpotl)efer Heinrich (Sffcrcn. 
©ie (Sffereit entflammen einer rheinifd)eu RbclS« 
familie; Dr. ^einrid) (Sffereit oon If'öltt, ber ©ol)it 
beS ßaSpar oon ©fferett unb ber RgiteS oon 
©dfilten, wurbe ©pejial in Rietigheim, ^nfpeftor 
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bet eönngel. $ircpe ju üftöntpelgarb, jule^t Pfarrer 
in 2Binnenbcn, mo er 1590 ftarb. ©ein ©opn 
fpeinrid) mar ebenfalls <55eifttid)er, jule^t 316t in 
Hnpaufen unb beffeit Enfet, bet ©opn beS Pfarrers 
vonVcutelSbacp, ift bet vielgenannte ^iefige ^Xpct^cfev, 
ein SDlantt, meldper bet (Stabt in ben fdfmeren 3e^en 
beS 30jäprigcn Krieges oft unb viel als gefepiefter 
ttnterpänbler treue unb gute ©ienfte geleiftet l;at. 
1664 erfdfeint er als jtveiter Vitrgermeifter; im [eiben 
$apr tvirb fein V3eib ßftagbalena ber Speyer ei 
befdjulbigt, patte fid) aber ber päfjlidjen Verfolgung 
burd) bic f^luc^t nad) Tübingen entzogen. 2lucp 
ber ßftann fünbete 1665 baS ^Bürgerrecht unb 30g 
na cf) Eannftatt, itacpbcm er 30 $apr Icmg pier 
Slpotpefer getvefen; „ein braver, tvaderer 9Cßann" 
fagt ber Epronift Jpoffftetter, ,,bem man mopl 31t* 
traute, er gäbe einen palben ©pnbicuS." 507 au 
meifj, baff Efferen in ber fjolge, ^riipjapr 1666, 
gegen ben SlmtSbürgermeifter ^jo-pann ^3f;i114?p 
Saubenberger jenen berühmt gemorbeneit Sßrojefj 
angeftrengt pat, welchen biefer 51t einem foldjen 
gegen bie ©tabt 511 madjen muffte, ein ijkojeff, in 
meinem bie ©tabt unterlag unb (l.Oft. 1670) jur 
23ejaf)lung von 5000 fl. an Efferen verurteilt mürbe. 

SaubenbergerS £>afe traf aud) bie ©öpne EfferenS: 
trophein biefer fd)ou unter bem 1. 2lug. 1638 baS 
in einer bemofratifcp regierten ©tabt merfwürbige 
Monopol erlangte, bajj künftig niept geftattet rnerben 
folle, ein britteS SlpotpeferforpuS aufjurid)ten unb 
bafj fogar, menn 9D?eni abgepe, bie 5tpott;cfe einzig 
unb allein auf ipm unb feinen Erben, fo fie baju 
tauglich feien, Verbleiben unb er ber 2lpotpefe megen 
ber Einquartierung unb ber orbinäreu ©tcuern, 
$ropn unb 2Bad)t frei bleiben folle, unb trop bem 
EffcrenS ©opn Jpeinridj ein tüchtiger Slpotpefer 
mar, fo mirb bed) am 9. ©ept. 1665 befdfloffen, 
,,meil man einer moplbeftettten 5Cpot^cfe benötpigt 
fei," einen Vürgcrfopn, DfifolauS ßleper 311 berufen. 
Unb als biefer niept $olge leiftete, fam nad) beS 
alten Efferen 5Xt>jug (19. ©ft. 1665) ©ottfrieb 
23rigcl Von Viberad), ber am 22. ©jan. 1667 
pier 23ärger unb 1669 sugleid) mit Jp. Efferen auf 
baS in 12 fünften beftepenbe ©tatut vercibigt 
mirb; beibe erhalten 10 fl. ßöartegelb unb finb 
frei von $ropn unb 2öadjt. tose $eit paben wir 
alfo jept pier 3 Slpotpefen, SQ^eni, Efferen unb 
Vrigel; lepterer übernimmt aber fdjon 1670 baS 
ÜÜfeni’fdfe EorpuS unb bem Efferen mirb 1685 
baS Privileg beS VaterS, wonach nur 3tvci Slpotpefen 
hier fein feilten, erneuert. Eingefdjaltet mag pier 
merben, baß ber junge Jp. Efferen gleich nad) ber 
Uebernapme ber Slpotpefc um 20 fl. geftraft morben 
mar, rneil er 5 £,apre 3uüor einer als -Spcye getopften 
unb bann verbrannten SBeibSperfoit 31t 3meien ßftalen 
Slrfenif für ÜJiäufe unb hatten gegeben hatte, momit 
fie angeblich ein 2Bcib vergiftet paben foHtc; er 
mürbe angemiefen, künftighin Vlrfenif nur mit Vor: 
miffen beS 2lmtSbürgcrmeifterS auS3ufolgen, „mie 
feit alten 3e^en biefer bie Erlaubnis pabc geben 
müffen." SDafj and; #. Efferen’S jmeiter ©opn, 

Soren3, Sic. ßföeb. 1665 „bebenflidjer Urfatpen 
megen," feiner ©teile als Slbjunfl beS VppfifuS 
VSttdjerer enthoben morben mar, paben mir ermähnt. 
Snbeffen foßte noch im 17. Sapvpunbert eine 
3. Apotheke erftehen. UmS 3apr 1690 miß fid) 
3>op. ©. Pfennig als ^Xpothefer hier nieberlaffen, 
erhält aber, beS ermähnten ^Srtüilegd megen, nur 
bie Erlaubnis, eine ßftaterialwarenpanblung 31t 
errichten; nachdem er aber von 1692 an feine 23itte 
öfters wieberpolt hat, mirb fie ihm 1699 gemährt, 
unb er errichtet bann bie 3. Sfpotpefe „3um fpirfcp". 
Äuqe 3e^ pinburep beftanb fogar nod) eine vierte, 
in ber unteren 2Bilpelmftrafje, gegenüber ber ßiilolauS- 
fapeße. ^opanneS ©djmib, ber ©opn beS Untere 
©tabtredjnerS gleichen ßiatnenS, halte 1724 
fertig gebraut, feine SD?aterialmarenhanblung auch 
in eine 2lpothefe um3umaitbeln, aber nur mit perfön: 
lidjem [Recht; nad) feinem ©obe (1739) fam fie in 
ben 23efih beS oben als V^merber um baS Vhhf^al 
ermähnten ^fol). iperm. Schäfer, ber fie aber nicht 
mel)r als 2lpctl;efe, fonbern nur als Jpanblung 
betreiben burfte. ßlad) langen Verhanblungen ging 
1747 bie Offxgin „mit aßen ÜDfebicamenten, 9Rate= 
Italien, ©implicibuS unb EompofttiS farnt benen 
vorpanbenen VafiS für unb um 600 fl. baar ©elb 
nebft 6 ©ufaten in ben Äauf" an bie brei anberett 
2lpotl)efer, ben ©enator ^>etnt*. Efferen, 
ipeinrid)$effer unb 3°h* f^chteifen ü6er, unb fortan 
blieb eS bet 3 Sipotheken, beren ©d)icffale mir nod) 
für3 verfolgen motten. 5Dte ältefte ift bie fßfenis 
23rigeffd)e, „3umSömen"; ©ottfrieb 23rigelS £od)ter 
heiratet itad)einanber 3mei Slpothefer, erft Seo 
£)üblitt, bann ^peinrid) Heller, meldje beibe bie 
2lpothefe betreiben. ftelter’S £od)ter heiratet fobann 
ben Slpothefer Philipp Safvb ^epleifen, in beffen 
Familie bie 2lpotl)efe fid) noch heute befinbet. 2)ie 
3meite, bie Efferen’fdje „311m 2lbler", erhielt fid) lange, 
burd) 6 ©enerationen, bei ber Familie: nur fur3e3eit, 
um 1710 mährenb ber SRinberjährigfeit eines 
©offnes, mürbe fie burd) beffen ©tiefvater 2lbam 
©d)rei)Vogel, betrieben. 3)aS VilbniS beS lebten 
Efferen, ÜRatth- ©ottlieb, beS lebten SDtanneS, ber 
in [Reutlingen einen 3°Pf getragen haben fott, hängt 
in ber 2lltertumSfammlung, cbenfo )vie ber alte 
©djilb ber Stpothefe aus 1740. ©eine 2lpotl)efe 
ging 1819 burch $auf, 3Um i|3reiS von 14 500 fl. 
über an Epr. f^r. grauer, bann an 2lpctl). 23auerle, 
von biefem an 2lpotb. 2BieberSheim unb enblich an 
O. ff'ad)el, beffen ©opn fie noep h€U^e betreibt; bic 
Pfennig’fdje, „3um ^irfch" ging suerft burd) 
§eirat ber ©odjter über auf ben ©tammvater ber 
piefigen fyepleifen, ^opanneS f^epleifen, ©opu beS 
^ieronpmuS ^epleifett, EpirurgS, 2lblermirtS unb 
Ä'aftenpflegerS 31t fßürtingen, ben Vater beS obge: 
nannten Vpilipp 3afvb ©ie ©oepter 30han: 
neS fJ.’S peiratet bann 1767 ©teppan Büttel, 
in beffen Familie baS t^auS bis 1831 blieb, in 
meld)cm 3aprc eS burd) $auf an bie Familie f^indfp 
überging. 1888 pat bann .Speinr, 2öeigbecfer JpauS 
unb ©efepäft übernommen. 
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$?fd)id)fe betr fnfwMefuttg ber reidjs/täbftfdjett ^etfaffuttg gtettfftngett*. 
Bon Bokfnr 3i. Jrtfcertdi in Ilmtflmgen. 

(©dflufj.) 

(Sin neuer geloaltiger ©ranb entfachte fid) im 
^a^re 1388 infolge ber (Gefangennahme beS ($rj= 
bifd)ofS Pilgrim non (Salzburg, ber feit $uli mit 
ben ©täbten im ©unbe fid) befanb, burd) bie 
baicrifdjen Jpcrgoge. $m Ruguft biefeS 3>ahreS 
mar oon ©eiten ber ©täbte ihrem fräftigften ©cgiter, 
bem ©rafen ©bewarb, ber ,!pauptf<hlag gugebad)t: 
eS erfolgte bie ©djladjt bei SGöffingen, mo bie 
©täbte eine empfinbtidjc Rieberlage burd) ©bewarb 
erlitten. ©iefe Rieberlage, auf meldje nod) im 
Rooember bie Rieberlage ber r^einifcf)en ©täbte bei 
WormS burd) ben ©falggrafen Ruprcdjt folgte, 
mar für bie SRadjt beS fdjmäbifdjen ©täbtebunbeS 
unb überhaupt ber ©täbtebünbe üerhängniSooß. 
©S mürbe burd) bie ©djladjt bei ©öfftngen untnöglid) 
gemaä)t, mogu eS bereits ben 3lnfd)ein ^atte, bafs 
fid) im ©übmeften ©eutfdjlanbS, äl)nlid) mie in 
bem Radjbarlanbe ber ©d)meig, ein ©unb ftäbtifd)er 
Republifen bilbete. ©d)on im 3al)r 1389 erfolgte 
bie Aufhebung ber ©täbtebünbniffe auf bem ©gerer 
Rcid)Stag, unb an bereu ©teile trat ber ©gerer 
Sanbfriebe, toeld)er bie ©täbte gmang, mit ben 
einzelnen sperren ficb) gu oergleid)en. 2lud) Reutlingen 
muffte mit bem ©rafen ©bewarb feinen ^rieben 
ntad)en. ©er ©raf befielt baS ©djuttheijfenamt in 
Reutlingen unb behauptete ©önningen, baS bie 
Reutlinger an fid) geriffen haKen / mogegen ber 
©raf einigen ©übingern, bie nach Reutlingen aus* 
gemanbert maren, bie Ritzung ihrer in Württemberg 
gelegenen ©üter, fomie ber ©tabt ihre alten Ruh* 
ungen im ©d)öttbud)e mieber einräumte. War fd)Oit 
burd) biefen Ärieg baS Uebergemid)t ber dürften; 
mad)t im mefentlid)cn eutfd)ieben, fo mürbe bieö 
nod) beutlid)er burd) ben gmeiten ©täbtefrieg, ber, 
ba baS ©ünbniSmefen ber ©täbte unb ber ©egenfah 
ber dürften gu biefen ©itnbniffen aud) in ber 
fotgenben 3^it nid)t aufhörte, am 29. $uni 1449 
gum SluSbrud) fam. Rlan fämpfte in ^raufen, 
in ber ©egetib oon Riirnberg, im oberen Recfar* 
thal, in ber ©egenb oon ©jflingen unb £>eilbronn. 
©nbe $uni 1450 erfdfien ©raf Ulrid) Y. and) oor 
Reutlingen, baS er 1V2 ©age umfdfloff unb beffen 
Weinberge unb ©bftgärten er Oerheerte, ©ie ein* 
geleiteten gdiebenSOerhanblungen liefen eS nicht gu 
meiterem tommen. Rach ber Jtoifchen ben Parteien 
Oerabrebeten Ridjtuug füllte ber Triebe mit ©onnen* 
aufgang beS 3. $uli überall beginnen, ©er förieg 
mar für ben oberfläd)lid)cn ©lid ergebnislos oerlaufen: 
bem Slnfdjein nad) hatten bie ©täbte ihre 9Rad)t 
ungefd)mäd)t behauptet; glcichmohl maren eS bie 
dürften, bie in biefem ^ampf il)r fd)on oorhanbeneS 
Ucbergemid)t Oerftärften. 9Rit ber felbftänbigcn 
9Jtad)t unb ©cbeutuug ber ©täbtebünbniffe, ihrer 
$nitiatioe gu genteinfamen unb umfaffenbeu Unter* 
nehmungen ging eS mehr unb mehr git ©nbe. ©ie 
©täbte fangen an, an bie benachbarten dürften fid) 

angutet)nen; fo and) Reutlingen an Württemberg, 
Oon beffen ©ebiet cS jeht riugS itmfd)loffen mar. 
Rtan f<hlo§ ©inungen auf eine beftimmtc Rngalfl 
oon fahren, f° 3- ©• 1476 auf 5 ^aljre, 1482 auf 
3 ^affre, aus benen djarafteriftifdj genug, halb 
©d)irmocrträgc, bie hiernach noch länger erftredt 
mürben, ermudjfen. ©roh atfebem aber, troh ber 
immer frieblid)ereit ©egieljungen gu Württemberg, 
unb troh ber ftetig ermeiterten Red)tc unb ©rioilegien 
ber ©tabt, bie bie ©unft beS ÄaiferS biefer oerfdjaffte, 
mie g. 33. begiiglid) ber Aufnahme oon $nfaffen, 
Richtaufnahme oon $uben, ©rmeiterung ber i^aljr* 
märfte, beS 2lfplred)tS unb beS Rechts über ©tut 
gu richten, tonnte bie ©tabt fid) immer nod) nid)t 
als mirflid) freien ©tanb beS Reid)S fühlen, fotange 
fie noch einen oom Inhaber ber ©urg Rd)atm, 
b. h- öon Württemberg ernannten ©djultheiff mit 
feiner freitid) im Saufe ber 3eiten immer mehr ein* 
gefdfränften^uriSbiftion über $reOel,3oll, Umgelb lül^ 
Rtühlrecht in ihren Rtauern bulben muffte. ©ie 
©cmühungen ber ©tabt maren batfer gunäd)ft barauf 
gerid)tet, baS miirttembergifd)e ©dfultheiffenamt um 
eine beftimmte ©umme pad)tmeife an fid) gu bringen. 
©d)on 1456 hatten fid) bie ©rafen ©bewarb unb 
Submig bagu Oerftanben, baS ©dfultbeijfenamt unb 
bie übrigen an bie Rdfalm fid) fnüpfenben Rechte 
um jährlich 550 fl. auf 8 3at)rc oerpad)ten. 
©iefer ^3ac^toertrag fd)eint in beftimmten ,3mifd)en* 
räumen immer mieber erneuert morben gu fein, fo 
1479 unb 1483, in meid) letzterem 3>ahre 
©ad)tgelb oon ben beibeit ©berharben auf 600 fl. 
erhöht mürbe, ©nblid) i. 3- 1500 mürbe burd) 
©ermitttung oon ^aifer SRapimtlian I., bem großen 
Wol)tthäter ber ©tabt, baS für beibe ©eile läftigc 
©ert)ättniS befeitigt, inbein bie ©tabt Reutlingen 
gegen eine ©umme oon 12 000 fl., oon benen bie 
jpätfte an Württemberg, bie anberc au bie faifer* 
liehe Äaffe fallen follte, bie Re^te, bie Rd)alm in 
Reutlingen hatte, ablöfte. $^1: er fl, als bie frembe 
^uriSbiftion in ber ©tabt aufhörte, tonnte fid) bie 
©tabt als mirflid) freien ReidE)Sftanb fühlen, unb 
biefe ltnabl)ängigfeit unb innere ©elbftänbigfeit 
follte balb aud) auf baS fird)lid)e ©ebiet infolge 
ber Reformation, meld)e bie ©tabt frühzeitig ergriff, 
auSgebel)nt merben. ©ie ©tabtpfarre Reutlingen, 
meld)e feit 1326 burd) bie ©utle 3ohann^ XXII. 
bem itdofter ÄönigSbronn, ber ©tiftung beS Königs 
3llbrcd)t I., inkorporiert morben mar, ooHgogett Oom 
©ifd)of oon ©onftang, Rubolf, am 11. 3Rärg 1333, 
mar am 17. ©eg. 1533 gegen eine ©umme oon 
18 514 fl. 50 geller Oom ©atronate beS ÄloflerS 
ÄönigSbronn abgelöfimorben, unb als am 4. 9Rai i. 3- 
1535 burd) freimilligenSIuStrittunb ©crgid)t ber ©ar* 
fi'tfer 9Rönd)e bie ©tabt aud) in ben ©efih beS 
grangiSfanerflofterS fam, fonnte fie fid) fomol)l auf 
bem meltlichen als geift(id;en ©ebiete einer ooü* 



fianbtgen Unab^angtgfett rühmen, natürlich abge[ef;en 
oon tl)rem Skrhältnib gu Äaifcr unb Reid), begto. 
beffett fd)toäbifd)etn Äreib, toeldjem Reutlingen feit 
1512 alb ©lieb aitgehßrte, unb gu bem ©djirmflaate 
Württemberg. dlb eoattgelifdjer Reidjbftanb hatte fid) 
bie ©tabt fdjon 1531 bem fd)malfalbifdjen Süttbniffe 
angefdjloffen, in bab fpäter aud) Württemberg itad) 
feiner burd) £)ergog Ulrid) oodgogenen Reformation 
eintrat. Rad) bem ©iege föarlb Y. aber über ben 
fd)malfalbifd)en 33uitb tarnen aud) für Reutlingen 
fd^limme Beiten, Beiten ber Demütigung unb beb 
Rücfgangb. dddjt nur, baff bie Waren feiner 
.£>änbler überall oon Äönig ^erbiitanb mit ißefdjlag 
belegt toorbett mären, muffte Reutlingen an Äaifcr 
Äarl alb ©iil)ngelb 20 000 fl. (1 °/0 oom ©efamO 
oertnögcn ber ©tabt), an ^erbinattb 12 000 fl., an 
ben 33ifd)of oon dugbburg 3000 fl. begal)len. ©6 
l)atte fid) aber aud) burd) biefe ^Beteiligung fotoie 
burd) ben nur fd)toad) oerbedten Wibcrftanb gegen 
bab Interim bie petjönlidje Ungnabe ßaifer ßdrlb V. 
gugegogen. Da berfelbe, in biefer feiner dRcinuitg 
oon feinem .jpofrat Jpeinrid) .jpaab oon Sauffeit, bem 
^räfibenten ber Regierung in Supetnburg, bem dbte 
©ertoig oon Weingarten unb Bolfann ^f)ilipp ©d)ab 
Oon dRittelbiberad) unterftiitjt unb beftärft, bie 
.jpaupturfadje beb Wiberftanbeb in bem bemofratifdjett 
Regiment ber B^nfte ffter fotoie anbertoärtb erfannte, 
fo liefj er burd) genannten ^peinrid) -fpaab unter 
anberem aud) in Reutlingen, too bab Bunftregiment 
feine oodfommcnfte dubbilbung getoonncn hatte, 
fotoo^l bie Wahlorbnung alb bie Bufammenfci$ung 
beb f leinen unb grofjen Ratb änbent unb 
namentlich bie Bunftgeridjte abfdjaffen, unb toäljrenb 
bab cbenfadb ber ©tabt aufgebrungene Boterim 
Oori'tberging (hier aufgehoben famt bem fog. ^)afen? 
regimente 17. Buni 1552), blieb letjtereb, nadjbetn 
eb auf 23efel)l beb Äaiferb am 6. ©eptbr. toieber 
aufgerid)tet ioorben toar, bib 1576 im toefettflid)en 
befielen. Die oon ber faiferlidjen föommiffiou 
getroffenen SBeftimmungen befte^en beb näheren in 
folgcnben fünften, dm Dag ©cbaftiani, 20. Banuar, 
fodten 3 Dürgermeifter ertoählt toerben, beren jeher 
bab dmt 4 dRonate lang tragen feilte. Diefcn 
3 iBürgermeiftern foUten nod; 2 geheime Rate unb 
benfelbigen Fünfen nod) anbere 14 Ratbfreuitbe 
gugegeben toerben; biefe 19 Rerfonen, ber täglidje 
gemeine Rat, foden bab Ober: ober ©tabtgerid)t 
u. a. demter unb Rcrtoaltungen gemeiner ©tabt 
oerfcl)en. B11 restlicher ober gütlicher Erörterung 
fotd)cr bürgerlicher ©treitigfeiten, bie 5 i)3fb. geller 
nid)t überfliegen, fodten 12 aub ber gemeinen 
S3ürgerfd)aft famt einem ©djultljeifjeu ober ©tatt= 
halter ertoäl)lt unb biefen nod) 8 anbere dRänner 
alb Erfajjmänner gugcteilt toerben. Diefc foUten 
ben großen Rat ober bab Untergerid)t bilben. Die 
12 BunftgeriSte follen gättglid) aufgehoben fein; 
nur obbemelbte 12 Ridjter mit bem Rauten Bunft# 
meifter fodten beiaffen toerben, unb obtoo()l i^rer 
jeber eine befonbere Bunft oertrete, foden fie bod) 
neben obbemelbter red)tlid;eu 23efuguib toeiter nid)tb 

gu oertoalten haben, beim bafj fte bie £>anbtoerfer 
bei ihrem £>erfommen, ©ebräudben unb @etoo[)n* 
heilen erhielten. Da aber bie faiferl. Äommiffarien 
bei dufftedung biefer Drbituitg attbbrücflidj gugelaffen 
unb oorbehalten hatten, fadb ftdj burd) fofd)e 
denberung ettoab ereignen fodte, bab gum Rad)teil 
unb gur ©d)mäleruttg beb gemeinen Ru^enb gereichen 
ntöd)te, fo fode eb einem Rat jebergeit frei flehen 
unb unbenommen fein, bei faiferl. dRajeftät ober 
beren Radjfommeit am Reid) ftd) beffett gu beflagett 
unb um dRilberuug ober Rerbefferuitg fold;er Orb: 
ttung gehorfamlid) angufudjeit, fo mad)ten bie Reut= 
littger Oon biefer Erlaubnib fofort nad) bent Dobe 
ßarlb Y. ©ebraud) unb toanbten ftd) au Äaifer 
^erbiaanb I. mit ber S3efd)tocrbe barüber, bafj bie 
Wtrgernteifter, jeber adein nur auf 4 dRonate 
beftedt, ihr dmt bibtoeilen ettoab nadjläfftger oerrid)tet 
hätten, ittbem ihrer einer feine befohlene Rerridjtung, 
fo fonberlid) toab Wid)tigeb unb ©d)toereb oorge= 
faden, auf ben aubern oerfpart unb oerfdjoben hätte. 
Eine gtoeile S3efd)toerbe begog ftS auf bie geringe 
dngahl ber 19 Ratöperfoiten, bie nid)t genüge, 
gemeiner ©tabt demter, S3ertoaltungen unb $fleg* 
fSaften ber Rotburft naS gu beferen, fobajj etlid)e 
ber gemeinen ^Bürger bagu hätten erforbert toerben 
tnüffett, toaö bod) guoor t)ier niemals im 53raud) 
gemefen, unb eine $olge hieooit fei getoefett, ba^ 
bie Ratögeljeimniffe mehr, benn gut getoefen, unter 
bem gemeinen dRaitn auögebreitet unb offenbar 
getoorben feien, duf biefe 53efd)tt>erbe genehmigte 
^aifer fjerbittanb I., ba§ ein jeber SBürgermeifter 
baö dmt ein Bahr tan9 tragen, ber Rat nod) um 
5 Sßerfonen oermehrt unb alfo ber Heine Rat mit 
24 ^erfonett befe^t merbeit fodte. Dagegen tourbe 
eine denberung in ber drt ber Ratöbefe^ung unb 
33ürgermeijlertoahl, toie fte bie ^>aafifd)e Äommiffton 
angeorbnet hatte — eb bleibt unbeftintmt, ob bie 
Reutliitger bireft barauf angetragen hatten ober 
tiid)t —, feinebmegb betoidigt. Diefe dßahlorbttuttg 
aber hatte golgenbeb feftgefetjt: dm Dag ©ebaftiani 
ober 2 ober 3 Dag guoor ober heruadj fotttmen 
bie ©eheimett famt bem flehten uitb großen Rate 
auf bem Rathaufe gufammett, ba fid) bann bie 
5 geheimen Räte in ein befottbereb ©emadj unb 
bie übrigen 19 ^erfonett beb deinen Ratb auS 
in ein befonbereb ©emaS Oerfügen, unb ber übrige 
flehte Rat 2 aub ben ©chetmen unb luutoieberum 
bie ©el)eimen 2 aub bent fleinen Rate ermäßen. 
dBann bann folcfye 4 bem großen Rat, b. h* bem 
©tabhalter unb ben 12 Ridjterit nebft beit anbern 
8 ißerfonett beb Hntcrgerid)tb eröffnet looroeu, fo 
fodte oon biefem Untergcrid)te nod) eine fßerfon aub 
bem fleinen Rvtt ertoählt toerben, roeld;e 5 alb# 
bann eilten fleinen unb großen Rat toieberunt 
beferen, barauf bann oon bent fleinen Rat adeitt 
bab Sürgernteiftcramt u. a. demter burdj eine freie 
2Bal)l toieber beftedt unb aubgeteilt toerben. ©egen 
biefe naljegu oligatc^ifd)e Örbnung ber demter: 
befefeung unb ber 53ürgermciftermahl toanbte fid) 
nun bie ©tabt in einer erneuten ®efd)toerbe au 
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datier ÜRayimitian II., tnbem fte oorfteltte, baff bet 
ber burd) Äaifer Äarl IY. eingefet^teu ©rbituttg bie 
gemählten Obrigfeiten megen allgemeinerer Beteiligung 
ber Biirgerfdjaft eine Ijöfyere Autorität unb ©hr* 
erbietung genoffen fjätten alb jel^t bei ber neuen 
Orbnung, bie ©brigleit aubererfeitS mehr in ber 
Sage gemefen fei, ein cntftIid)ereS Slufmerfcn auf 
bie Bi'trgerfd)aft, il>r Hebel* ober Söotjlfiaufen, ihr 
eljrbareS ober ärgerlidjeS Seben anguftellen, inbem 
jeber 3unftmeifter in ben täglidten RatStoerfamm* 
luttgen begüglid) feiner 3unfi6crlt>aubten bie 
RuSfunft, Beridjt unb Rngeige ^ätte geben tonnen, 
moburd) Diel Hinftigem Hebel unb Hnrat gefteuert 
morben. Rufferbcm fei burd) bie frühere 3uriS= 
bittion ber gunftmeifter unb ihrer 3ugeorbneten bie 
Biirgerfdjaft in Borbringung ber ©eridjtS* unb 
attberer .jpättbel gleid)fam etmaS gitr SBof)lrebenl)eit 
im Rktteifer mit einanber angereigt morben. ©ttrdj 
biefe täglidje Hebung fei nad)malen gur BefteHuitg 
ber böseren Remter unb be<3 Heitteit Rats eine 
auSbüitbige 2Bal)t tüchtiger Bei‘f°llclt ermöglicht 
morben, mäfjrenb hingegen infolge ber Rbfdjaffttng 
ber 3unftgeridjte unb alfo bei biefer jet^o angeftellten 
Orbnung bie funge Biirgerfdjaft gang l)inläfftg unb 
unerfahren aufmad)fe, unb alfo ber tägliche Rat 
bismeilen nur mit großer ÜRiilje nad) itotmcnbiger 
©ebüljr befetjt merben föttne. Radibem fo ber Rat 
im ©inüerftänbniS mit ber gemeinen Biirgerfdjaft 
feiner ©eljnfudjt nach ber 2Bal)lorbnung J^arlS IY. 
bemeglidjeit RuSbrud gegeben, fühlte fid) SRayimi* 
lian II. betrogen, bie Orbnung Äaifcr ÄarlS Y. 
gu miberrufett unb bie alte 2ßat>lorbnuug föaifer 
ÄarlS IY. mieber aufguridjten, bod) mit bem Bor* 
behalt, baff eS bem fetoeiligeu föaifer jebergeit gufteljen 
foÜe, bie alte ©tabtorbuung in einem ober mehreren 
fünften gu Deränbern, gu miberrufen ober gar 
abgutljun, and) bie neue ober eine anbere loieber 
einguridjten. ©ie Hrfunbe ift batiert: in Hnfer unb 
beS Reid)S ©tabt RegenSbitrg am 21. ^itü 1576. 
©iefe alte Don 9Ra£imilian II. triebet her9efteß*e 
Berfaffung hat fid) nun bis gutn ©nbe ber Reidjö* 
ftabt, felbftrerftänblid) nid)t ohne manche Rbänber* 
ungett im Heilten, erhalten; unb mir finb barübet 
fomol)l burd) beit Bürgermeifter 9Diattt)äuS Beger 
(f 2. 3«li 1661) in bem 3. itaßitel beb 2. BudjeS 
feine§ Archivum Arcanorura politicorum rei 
publicae Reutlingensis, mcldjeS Äaßitel beS fonft 
rerfchoUcnen BßerfeS uns bitrdj .fpoffftctterS ©hronit 
erhalten ift, unb „rott ber Rrt, Statur unb (Sigen* 
fd)aft beS ©tabtregimentS unb jfe^igen BoligeimefenS 

ber @tabt Reutlingen" h^nbelt, fomte burd) ©at)lev 
in feinen „©cnl'mürbigtciten", ber feine Rad)ridjtett 
nod) ron einem RatSDcrmanbten ber alten ReidjS* 
ftabt bejiel)en tonnte, mohl unterrid)tet; hoch Der* 
bietet unS bie Ä'iirge ber 3ett hinauf jeljt beS 
näheren eiugugehen. ©S mag genügen gu bemcrtcu, 
baß, mie baS gange Heine ©emeiitmefen, baS nidjt 
gang eine Ouabratineile itmfßannte, burd) ben 
30fäl)rigen Ärieg unb bann burd) bie frangöfifdjeit 
Kriege an ben Ranb beS ötonomifd)en unb fomit 
aud) ftaatlid)en Untergangs gebrad)t mürbe, fo auch 
bie gefd)ilbcrte Berfaffung nod) im Saufe beS 
18. 3ahrl)unbcrtS fid) roCHontmen auSlebte. ©ie 
lebten ©egennieit ber Heilten Republif marett geftört 

einerfeitS burd) mancherlei 3^ifÜ9^cilen > ^i2 f*c 
namentlid) ber uttrul)ige ©eift beS Licent. jur. utr. 
3* 3- $cher am ©d)luffe beS 18. 3ahvhunbertS 
ergeugte, fomüc burch Hnorbnung in ben BSahlett, 
anbcrerfcitS burch ©leid)gültig!eit, ja SBibermiHen 
gegen ben B5al)H unb ©chmörtag, mogu bie großen, 
im Bad)barlaitbe graitHeid) ftd) abfßielettben 
©reigniffe nicht menig mögen beigetragen l)a^en* 
SBieberholt muffte ber 9tat burd) ©efrete gum reget* 
mäßigen Befud) beS @d)mörtagS ermähnen unter 
Bnbrot)ung gebührettber ©trafen, ©o hei^t eS in 
einem ©efret oont 27. 3U^ 1794: „9Beil feit 
einigen 3^hvcu ^er gvöffte ©eil ber Bürgerfd)aft 
bem 2Bal)l= unb ©d)mörtage nicht atigemohnt, fo 
mitb ermahnt, ba^ jeber rcdjtfd)affette Bürger, 
bcfonberS bie feit einem 3ahre 3ütiftigen erfd)eitten./< 
3n bemfelben ©efret mirb oerfid;ert, „ba§ im 
©d)mörl)of merbe Orbnung gehalten unb bie lebigen 
Seute mit ©ruft merben abgehalten merben, baff fte 
bie Bürger nicht beunruhigen." Badjbem fo baS 
©etneinmefen, mie fid) in biefem ©enatSbefret 
beutlid) geigt, in feinen tiefften ©ruttblagen, in ber 
Dichtung oor Autorität unb Berfaffung erfcfjiittcrt 
mar, fo faun man eS nur als eine moljlthätige unb 
heilfame, mettn aud) für ben Btigenblicf fdjtnergliche 
Rügung beS ©cfchtcfS begeidpteit, menn Reutlingen 
jeht gu Ritfang unfereS 3uhrhm^ertS (1802) einem 
burd) ©tammeSgleid)heit, Religion unb langjährige 
ßolitifd)e 3l1-tereffengemeinfd)aft oermanbten gröffereS 
©taateugebilbe einocrleibt mürbe, mie ein folcheS 
bamalS unter ber Regierung beS HaftooHen unb 
cnergifcheit ^pergogS fyriebrid; oon Sßürttemberg fich 
gu bilbett anfing. 

3tt Br. 3 2 3-11 fon nuten mufe e§ ftatt 
1357 natürlich het&en 1337. b. R. 
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ftewf finget ^eJ’djtdJtsgneffen* *) 
©ic (£anterer*Sau&ettöergtfdje (£ f) t o n i f„ 

©ortfefcung.) 

2lttno ©otnini 1506 ift ein Brunft unbt fetter 
auffgangen an ©. 93aftian§tag50) ttt ber B^au^ung 
auff bem marcfljt, fo anno 1599 ©teffan ©cf^ert 
beferen, nit tu eit Dom ttnrtjfjauft jtter cronett, bar« 
Dott mercflid;er großer ftraben gefdje^cn unb bie 
gattfje neue ftatt Derbronnen ift, in bie 150 ^off= 
ftatten, aliag 106. Stauer fie bann Don miber« 
evBauung jc^iger ^äu§er nad; ber Brunft beit natnen 
Heuenftatt Bekommen.51) 

Htan finbt in alten ftifftöBrieffen in ber armen« 
pfleg jue Heitlingen, ba§ and) ein fürne^m gcfc^ted;t 
ba gemefteit, meldjeg toipl in bajs Dermelbt admuejfen 
geftifft Ijatt, bie (Spiel © d; eint e tt52) genannt, and) 
eines bie X eit ff ein63), bie l;aben ben t()urtn Bet; 
bent ttnbern tljor auff ber lindpen f)anbt geBaiten. 

Heitlingen patt — in ber rinf^maueren Begriffen— 
innerhalb ber ftatt 2600 fdjritt. 

2lnno 1494 auf freitag Dor ©t. ^etri unb 
^3auli54) ltmB ÜRittnadft patt eg in bett fürd;cntl;urnt 
jue unfjer fratten jtte Heitlingen, (meld;eg jept bie 
rechte ijßfarrfürcp ift) ber SEßenb elftein genannt, ge« 
fd;lagen unbt Ifatt in Bifj auff ben oberften umB« 
gang jerfd;lagen unb mar miber auffgemadjt anno 
1496 am erften jinftag nad; 33titfaften,54a) unbt 
mar baff oBer ein Dergulb Bilbnug, in ber grßfje, 
mie ein 15 ober 16japrtger fitaB. ©g muejs Dor 
fahren aud; ein trud'beret; ba gepaBt l;aBen, mie 
bann ein tractctlin Don ber türdfpenpüXff alba ge« 
tntdl;t morben, mie aud; epistolae, mcld;e anno 1482 
burd; 3ol;ann Ottmar getrud'pt.55) 2Bo fie aBer 
itt ber ftatt gemefett, patt man nid;t erfahren 
mögen.66) 

2lttff 2td;atm bem feptof) Bet; Heitlingen fiepet 
auf ber rechten pattb, fo man hinein gepet, in einer 
gemeldeten ober tiindpten manb ein ftaitt, barintt 
biffe jargapl 3651 unb fonft niept^. SHuef) alfo 

80) 20. Januar. 
61) pier irrt ber (Spronift. ©ie ttu Sßunftat jit 

Heutlingen mirb urfunblicp fepott 1312 (@t. 21.), bie 
ttume ©tat 1374 (21. 21.) genannt. 

52) (Sitel ©djelm Don 23ergen mürbe 27. ©es- 
1490 sum miirtt. 29urgDogt Don 2ld)altn Beftellt (©t. 21.). 
©te ©ttftunggbriefe begfelben fanb ©Treiber biefeg nidpt 
mehr tu ber 2lrmetmflege. 

63) ©iebe bie Heue Dberamt§befd;reibung II, © 172. 
54) 27. Stuti. 23e!annilicb befferte Hteifter $eter 

Don 23 rt;f a cp ben befdfäbigteu ©urm au§ (fiepe 97eut= 
linger 23ilbpaner Don SBeobor ©cpött, int 21rcpio für 
dpriftlidpe Sbunft, 1892, ©eite 44.). 

S4a) 11. ällärg. 
88) Oiefeg ©rueftuerf finbet ftep nidpt_ bei ^rofeffor 

©r. ©teiff in biefer 3eitf«tprift I, ©. 27, falls uiept bie 
©. 28 genannten Epistolares formulae Don (Sarolug 
Hlanefett gemeint fittb. 

80) Dtbmar mobnte 1489 in ber Hutuenftat tn beg 
©aiferg ©allen (fiepe Sßrofeffor ©r. ©teiff im 3apr= 
gang IH, 10.). 

ein fepr alt bing unb lang Dor eprifti gcBurtf; ge; 
Bauen fein. (21m Hanb Don anberer pattb: 
NB. ©ijjett breper l;abc id; in eingenommenem äugen« 
fdjeitt Dor ein 3 angefepett, alfo ba§ eg möchte 
paigen : gaplt ober jeblt 651). 

2Ittno 1551 feinbt bie ©üld;err'7) ^ue Heit« 
littgen gelegen. ©a Baben 2 mit einanber umB 
10 ©ulben getoct, meld;er am beften trinefpen möge, 
©a patt ber ein 21, ber attber aber 23 maaf) 
gctrunrfl;en. 

2Iittto ©otnini 1498 auff famBftag nad) agcett« 
fionig ©otnini57a) ift Htayimilianug römifd;er ßönig 
gen Heitlingen f’ommett unbt mit ipme perpog 
^riberid; Don ©ad;§ett, diurfürft58), perpog pannf) 
Don ©ad;f)en, fein brueber 59), l;err 2llBred;t Don 
©ad)fjett, ein Detter60), ber Biftpoff Don 2lugg|ntrg61), 
ber Bifcpoff Don 33rpen6a), ber perpog Don Htccpel« 
Burg63), ber fürft Don 21ttpalt64), bef; $ürftentl;umBg 
SMrttetnBerg regettten65), ein legation Don Heapolig, 
ein legation Don pifpattia unb etlicp anberer fürfieit 
6ottfd;affter, pabeit alle auff 500 pferbt gepapt. 
3ft tf)r dftapefteitt Bif) an jittftag picr Dcrl;arret. 
©an ipr föttiglicpett Hiapeftätt Don gemeiner ftatt 
megett gelaben unb enbtgegen sogen magifter 3acoB 
23ed;t66) mit etlichen feinen abjuncteit, bie niept 
Benambfet feinbt. ©er patt ifjnte bie fd;litffel gtten 
t^ont übergeben unbt Dere^rt 1 filber unb barinnen 
150 gulbett in golbt, 100 ftucfB fifcp, 60 fädp 
BaBertt, 9 at;mer mein, 2 gentäfepte od;f’eti. ©a« 
maplg mar an fönig burep Bemelten 33cd;ten begehrt, 
baf) er ber ftatt bie Döftitt 2ld)altn Derpfeuben ober 
Site lepctt leipctt mode, in anfcBnung, baf) bie ftatt 
mit ber föniggfteur, fo fie fäprlicp in bie cantnter 
jue liffern, aud) bem gellt, fo fie an 21d;alm jue geben 
pflieptiq merdplicp Befd;mert fein, meldje funtma, 
tietttBlid; 600 gulbett, baff fo alpie an 2ld)alm ge« 
pört, nit ertragen tnög. 

57) 2lm 21. ©cj. 1550 fanten nad; Heutlingen nieber* 
länbifdie Heiter unter ©raf Samoral Don ©gntont unb 
©raf Soljann §u 2lrentberg (©apler I, 515.). 

87a) 26. 2)tai. 
8S) ©er 233eife (f 1525). 
59) ©er 23eftänbige (f 1561). 
60i Hiebtiger fein £)l;eim, persog 2llbert (f 1500). 
6I) fj^iebriep III., ©raf Don pobensodern (f 8. Htärs 

1505). 
®2) 2Hel(bior Don Htedan 1489—1509. 
63) ©er persog Htagnug Don Htedlenburg, ©<ploieger= 

Dater 3obanng beg 23eftänbigcn (f 1503). 
•4) 2Bopt ffürft 2BaIbemar Don 2lnpalt (f 1508). 
68) 2lbt ©eorg Don Bmifalteit, 2lbt 3obann Don 

23ebenl;aufen, ©raf 2Bolfgang Don $ürftenberg, @eorg 
Dott (Sptngen. lieber leptern, bett ©atten ber Hentlinger 
23ürgcrnteifter8tocbter 2lmta ?Jelin, fiepe bef. 23eil. 5. 
©taatganseig. 1893, ©. 33—56. 

*°) 23iirgermeifter Don Heutlingen. 

*) infolge eineg 23erfel;en8 blieb biefe iteberfd;rift in Hr. 2 beg 3af,rgangg meg. 2lttm. b. Heb, 
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51 m fonntag nad) ascensionis ©prifti anno 
1498 67) nad) bem ambt f<pmur ein ganzer ratp 
nnb ftatt bem föntg am mardpt unb ftunbt er mit 
ben fiirften unbt Herren in einem ftanbt, fo man 
im am ratppauß perauß gemalt pett, 

SSererung bey fönigS poffgefinbt: bem tpürpüctter 
6 gulben, bem cämmerling 5 gulben, unbermarfcpaldp 
2 gulben, panefafl68) 2 gulben, bem fcpendp 
2 gulben, trabanten 2 gulben, focpen 4 gulben, 
5lntponi beb fönigS Pfeiffer 1 gulben, ben pfeiffern 
2 gulben, bem filbercömmerling 2 gulben, bem furier 
1 gulben, bem tpormartp ’/i gulben. 

Uff mitmod) oor natibitatiS 9Jtariae anno 1499 69) 
ift bie fönigtidfe ttftapeftätt miber gen Heitlingen 
fotnmen, ift oon magifter ,Jacob 33ed)ten abermalb 
empfangen morben unb bereprt mit 3 aimer mein, 
18 fc6)effel pabern nnb 50 ftudp fiftp, ift biß am 
fambftag unßer frauen abenbt70) beharret, patt uff 
4000 pferbt gepapt, mit benen fo (Sitde mopt gu 
ergänzen: „gugeriten") feinbt. ©ainaptö patt man 
ben tporpiitter 3 gulben bereit unb fon niemanbt 
am poff nieptö. 

3tent uff Mariae Sltagbalenae — maß am 
montag — anno 1504 7l) ift ipr fönigtiepe mapeftät 
miber gen Heitlingen fommen unb burep 3acob 
23c<pten empfangen unb atlerbingb, mie obftetp, 
bereprt morben, ift bliben biß am fambftag naep 
3acobi72), patt ob gmeppunbert pferbt gepapt. ©a? 
inaplS gab man ben tpürpüettern 3 gulben, bem 
panefaU 1 gulben, bem tpormartp J/2 gulben, fonft 
niemanbt nid)tS. @b nuteß gu biefen geiten ein 
fd)lccpt einfommen gue Heitlingen gemefen fein, 
©aun Württemberg patt baguemapl bon megen 
9tcpalm ein fdjultpaißen ba gepapt, ber gteng nit in 
bie rätp. Unbt ba er ein geridjt befaß, ftunbt er 
gue allen fragen unb urtpeiln aitS unbt, mann man 
ein bogtgerüpt pielt, muefte er bie riepter gue gaft 
paben auff feinen coftcn. @6 patt auep gemeine 
ftatt ein bogt auß bem ratp unbt big bogtambt mar 
bom römiftpen reid) unb gab fäprlicp babon bem 
lanbtbogt in ©cpmaben 16 gulben in golb. ©er 
obermelt mürttemb. fcpultpaiß patt ein tpeil bon bem 
frebel unbt ber bogt aitcp fein gebiirenben unbt 
mepiften tpail. ©ißer fcpultpaiß pett auep anfangs 
ben palben tpail bom ungelt, boep pernaeper meil’S 
Heitlingen erlangt, nur ben bierten tpail. ©er goll 
gepört gar an 3fd)altn ober Württemberg, item 3 mal* 
müplen, nembtiep bie grabenmüple, bie femmenmüpten 
unb bie nietmanSmüpten (bie bierbt mar bor fapren 
abgangen). ©arauß patt man mocpentlicp geben 
4 fd)effet lern, 4 ftreffet rodpen unbt beß faprS 
20 pfitnbt pellcr. ©aguemaplen marbt föniglicper 
ttftapeftett fürbraept: bienupitng, fo 2t(palm an Heit= 
lingen patt, ertriege nit über bie 250 gulben unbt 

67) 27. 2M 1498. 
68) ppnricp. 
69) 4. @ept. 1499. 
70) 7. (September. 
71) 22. Suli 1504. 
T2) 27, Sitli 1504. 

baroon mieße man ben fcpitltpaißen crpalten unbt, 
miemopl bie bon Heitlingen bor fapren fotdfeS umb 
560 gulben unbt jagt umb 600 gulben erfpaufft, 
petten fie folcpcS nur barumb getpan, baff fie beS 
fcpultpaißen abfomtnen unbt baß felb amt befepen 
möd)ten unbt and) barburd) mit Württemberg befto 
frieblid)er leben möcpten. ©aß atteS angefepen, mie 
au cp ber ftatt annuetp unb großen abgang megen 
ber' fönigSfteur unb beß geltS, baß fie ber perr; 
f(pafft fäprlicp geben müeßen unbt bargue fie getrungen 
morben, ba fie anberS im friben motten, motte 
3pre ßöniglicpe Sftapeftet Heitling Slbpalm für anbern 
leppen ober empfangen. 

©arauff anno 1500 perpog Utericp gue Württem* 
berg fambt ben oerorbneten regirer fönig SJiapimiliano 
bie gereeptfame in ber ftatt ffteitlingen, an baß 
feploß 3ld)alm gepörig, namblicp: baß fcpultpeißen= 
ambt, ben gott, ungeltt, freoel unb bie brep müplenen 
frep guetmittig übergeben, melcpeS atßbalb bon 
3pr 3Hapeftet gemeiner ftatt guegeftettt unbt umb 
12 000 gulben reinifd) berpfenbt morben unb 
gemeiner ftatt berfproepen, gebaepter obrigfpait unbt 
gereeptigfpait bon gemeiner (eine anbere §anb fügt 
bei: ftatt) nit miber gue lößen, eS merbe beim baß 
feploß 5ld)alm fambt ber ganpen pfanbfepafft mit 
geloft, alles lautp 3prer 3Jtapeftet berfepreibung gu 
bißem pfanbtfipitting. Uff biße pfanbtf<pafft patt 
(JaroluS OuintuS auff bem reicpStag gue WortnbS 
anno 1521 megen ber gemeinen ftatt fepaben 
anno 1519 erlitten, nod) 4000 gulben gefcplagen, 
alfo baß bie loffung bifer pfanbtfcpafft ftetp auf 
16 000 gulben lautp feiner ttttapeftett brieff barüber 

gegeben. 
©S patt aud) perpog Utericp ber ftatt Heitlingen 

eine ^Berfepreibung gugeftettt, barinn biffer itbergaab 
melbung gefcpid)t, barpue etlicpen gereeptigfpait beß 
polp, mafferS guen müplenen begriffen feinbt lautp 
obgemelter berfepreibung beß batum ©tuetgart an 
©t. Jacobs abenb78). 

Wann fapßer ^riberid) gepn Heitlingen fommen. 
Uff fonntag an bem tag ißelagiij4) anno 1485 

ift fapßer griberitp, perpog in Djl'erreitp gepn 
ttteitlingen gur natpt nad) 8 upren in einem magen 
eingefapreit unbt patt opngefepr 400 pferb gepabt, 
ift blieben biß morgen umb 2 itpr nadpmittag unbt 
beffelben tagS gen tttottenburg gefapren unbt patt 
erffamer ratp Wilpelm Wald per unbt £ubmig 
Wölfflen, als ipr ttftapeftett bon Hctpmeil perab^ 
gogen biß gepn ^eepingen enbtgegen gefd)idpt unb 
in baß reidp7ö) unb biß lanb empfangen unb in 
gepn Heitlingen gue fotnmen bitten taffen, ©a 
paben ßonrabt ÜOfenbter, burgermaifter, dtauß 
©ößlin, Wilpelm Wal dp er, alt bürgermaifter, 
Sitbmig Wölfflen, ©teffan 51 np auß er, £>annß 
Weiß, f^ultpaiß unbt ^opann ©teplen, ftatt: 
fd)reiber fein 2Jiapeftett in namen eines ratpeS 

73> 24. 3uti. 
7i) 8. Dftober. 
75) Dteicp im ©egenfap gu ben öfterreiepifepen @rb* 

: lanben. 



empfangen unbt bereprt mit 150 golbgitlben in 

einem filbern bedjer ungefeprticp auff 30 gulben, 

GO fedp mit pabertt, 100 fti'idp fifd), II fueber 

mein, 2 od)ffen für 16 gulben. 

3)ie bon Heitlingen paben in ipren jmättg unb 

bannen bie milbpann unbt maibmerdp gepapt, alba 

fie bann bipl berntöglicpe bürger gepapt, bie aud) 

aufferpalb aigen fcplöffer unbt börffcr gepabt, mie 

fie in einer fupplication bent fapffcr Karolo Y. anno 

1521 auff betn reid)3tag jue Wortnbö fürgebrad)t. 

®ie fepen aber mit gemailt bott beit mürttetnbergifd)cn 

borftleutpen baroon getrungeu morben, bie ipre 

bürger barumb bep maibmerdpö palb, ba fie felbige 

ermifdpt, jue tobt gefd)lagcit76) unbt meg gefiiert 

paben unbt fepen bon benen auf Hcpalttt in oipl 

meg betrangt morben. j£)epmegen fie an ipr HZapeftett 

begeprt, bap fie ipttett bie »oftin 2ld)alm mit aller 

geredptigfpait bep maibmerdpö in ipren jmäng unbt 

bannen burd) jitnblidpe mittet unb meeg, bamit fie 

ipreS merdplicpett fcpabettö miber ergöpt merben 

möd)teit, gnäbiglicp juefteUen mötle. Wap nun ber 

fapffer für ein pfanbtfcpiUing georbnet, ift oben ber* 

ntelt. ®ap maibmerdp belangenbt patt er ftd) mit 

ben rcgcnten im fiirftentpumb Württemberg jue 

©tuetgart beratpfcplagt uub befoplen benen bon 

Heitlingen in einem gejirdp bap pafeitgejäg unbt 

Hein maibmerdp ju neben auff ein rebers einjue* 

geben unb jue berfteinen,7') bod) in aOmeg gue 

fepen, baff baj pocpgemilb nicpt befipcibiget, oipl 

meniger gefangen merbe. ©efcpepe eö aber, fo 

folten fie fold) bermürdper bent malboogt ober borft* 

maifter jne liffertt fd)utbig fein. Uff foldfen fapffer* 

tid>en befelcp paben bie rätp unbt regentett in 

Württemberg betten bon Heitlingen ein begnabig* 

ungöbrieff uttber fapfferltd)ett Hiapeftett titut unb 

nattten jue juefteUen bcmidiget, aber ipnen einen fo 

fdjarpffen unb opnlepbentid) reberö jue geben auff= 

erlegt, baff in ein ratp nit eittgepen ober befigten 

mollcn. Unbt ift alfo biffe fad) berbliben unbt bipl 

tagleiftungen fürgenommett morben, biff bap fürften* 

tputnb Württemberg bon fapperlid)ett SHapeftett an 

ben erpperpog ^erbinanb, fein Hiapeftett brueber 

fontmen78). ®a ftd) aber ein neuer jaitdp erpept, 

bau bie regirung in Württemberg patt gemeiner 

ftatt bie begrtabigung beö flehten maibmerdpö nit 

mer ttnber betn titut unb namen fapperlidfer 9Hapcftett, 

for.ber gerbinanbi alp innpaber beö fürfteutpumbö 

geben unbt jueftelfen mötlen, bep ftd) eitt erbar 

ratp aup ratp bocftorö Jpirterä uttb boctorö 

KngelpornS gemeigert. Unbt patt ftd) alfo 

biffer jattdp bi$ anno 1532 erpobett, bipl unber* 

panblungen fürgenommett morben, aud) offtermaptö 

gemeiner ftatt bon ber Württembergifdpen regirung 

ber jirdp (ber benen bon Heitlingen p ent ad) oott 

^erbinattbo eingerautnbt morben), abfiitt morben 

unbt bod) auff baö fetft bie fad) bapin geratpctt, 

bap uttber bent titut ^erbinanbi 1532 ein brieff 

bep pafengejaib palber ben bon Heitlingen geben 

unb fie pinmiberutnb eitt reberS juegcfteUt. ®a nun 

perpog Uterid) miber anno 1534 in« lanbt fotnmett, 

patt er bie ftatt fein leben lang bep biffer begnabig* 

nng bep fleinen milbbretpö, fiid)ö, pafen, püener 

unb böget bleiben laffen. 3)a nun perpog Kpriftoff, 

fein fopn, ittö regiment fomittett, 79) patt Heitlingen 

burd) Submig alt ©edper unbt magiftrum 33enebict 

©repingern umb gnäbige fcpirtnbfcittigung ange* 

palten, metcped fie aud) auff 20 japr erlangt, bep* 

gleichen ber perpog ipr pribilegintu, bap fleitt mapb* 

merdp betreffeitbt, miber beftetiget unbt mit brieffen 

anno 1554, meldfe bod) ein fcparpfften rebetö 

(entpatten), befräfftiget. 

Weil aud) bie Heitlingcr im Württembergifd)en 

frieg bipl fdfaben empfangen, pat fie fapper Karlen 

bamaplö 6 japr lang aller anfdflüg unb ptilffgellt, 

fo in benctt japrett bon int Otter bent reid) auff fie 

gefd)tagen merben möd)ten, gefrept, barumb aud) 

brieff unbt figet geben, eben auff bent reiepötag jtte 

Worntbö 1521. 

Sllfo paben bie bon Heitlingen ein gereeptig* 

fpait bon graff Hubotpp bon Tübingen, ben man ben 

fepärer genant, gefpaufft itn fcpönbud), ben er unbt 

feine erben bon betn reid) jue lepen gepabt, umb 

740 pfunb pfennittg petler tnitttp anno 1310 8J). 

£)ipe gereeptigfpait patt fapper Submig SBabaruS 

pernad) conftrtnirt anno 1337. 81) ®arbep fein 

bie bon Heitlingen unangefoepten blibett, bip perjog 

Kpriftoff ittö regiment Eommett. ©a patt er an 

fie gefd)riben, meit fte bifje gereeptigfpait al^ eilt 

lepen meber bon feinem perrn batter, nod) bon 

ime empfangen ober geforbert, moper er mopl befüegt, 

fie barüber, al§ fo ba^ lepen bermürdpt, berntög 

ber lepen red)t jue beclagett, febod) meit fie ipme 

perpogen mit f^ttp unb fcpirmb juegetpan, molle 

er ein güetüdjen meeg fürnemmett, fie beffpalb auff 

ben 21ten Slpril 1554 geptt ©tuetgart bcfd)riben, 

ba man bem Submig alt ÜDedper, confuli unbt 

magtftro, iöettebift ©repingertt, ftattfd)reibern biffen 

panbel fürgepalten, baff fie netnblid) opnred)t ge= 

tpan, baff fie bie geredjtigfpait beö ©cpönbued)3, fo 

fte alp ein lepen gebraud)ett, itt bipl japren, mie 

obftetp, nit requirirt ober empfangen paben, füllen 

bejfmegett folcpeö bott iptne ttttb allen nad)f'otntnett* 

ben fürften bott Württemberg, alp uatpfommeit ber 

©rafett bon Tübingen foldjcS jue empfangen fcpuO 

big fein. anbertt foUen fte im fpittal jue 

Heitlingen — itt bebetidpung bep ttiipen, fo fie 

auö bem fipöubucd) pabett — betn malbbogt bon 

Tübingen bep japrö 4 mapl mit feinen ftteepten 

unb pferben perbergett, ftaüung, peu unbt ftrop 

jue geben fd)ulbig fein, meltpe beebe puitcten 

fie nit eingepen motlen. 3)antt bie gered)tig* 

fpait bep ©cpöttbued)ö fepe itt emig jeit er* 

fpaufft, gelipett, auep lettger, bann 200 japr, nie 

requirirt morben. K3 fepe juer felben jeit semel 

76) ©apter I. 215, 216. 
”) b. p. ©rensfteine fepen. 
78) 7. Februar 1522- i 

79) 6. Hob. 1550. 
80) 1310 ^rauettabenb tu ber ©ritte- 
81) 7. Suti 1337. 



pro semper geltpen unbt empfangen worben, $ue= 
bcm fepe eg fein gnabenlepen, fonber ein erfpauffte 
gerecptigfpait, werbe in proprio ein lepett genannt, 
©leidfwopl bamit 3pre gürftlidje ©naben ipren 
unbertpönigen wißen fpüren, fet>e eg ipnen nit jue= 
wiber (boep iprer fauffoerfdpreibung unoergreifflid)) 
foldpe gerecptigfpait oon $. 5- ©»• für fic unbt 
ipre natpfomnten semel pro semper unbt in ewig 
jeit jue etnpfapen. SBap aber ben walboogt be= 
langt, fenbten fie folcpg nit eingepett, weil eg iprer 
oerfdpreibung juewiber, aud) nie in üebung gewefen. 
,3ne geit föniglicpcr regierung pab ttwpl ©eorg 
©d)önlcber, ber alt walboogt gue Tübingen, ein 
anlangen beppalb getpan. ©g fet>e ipm aber ab; 
gefcplagen worben oon einem ratp, unbt, alp er 
benen üott Steitliugen begt)alb eigene gewaßt ben 
©cpönbud) abgefeimt!) unbt foldpeg ber föniglicpen 
regierung geclagt fepe, fein nid)tige abfpünbung 
uffgepoben unb fein begehr gurrt dp gefteßt worben, 
habet) fie eg nod) bleiben laffen. ©araitff ber perpog 
geantworttet: wiewohl er fid> feittg abfd)lagg oer= 
fepen pettc, jebod; in betrad)tung ber fepirmbgoers 
wantnug woße er an iprer antwortpebig fein, patt au^) 
baneben .jpanitp Srucpfäpen ton £>e fingen8“) 
mit einem crebenpfcpreibeit gepn Steitlingen ab= 
gefertiget unbt oon bürgermeifter unb ratp für fie 
unb il)rc naepfommeu in ewig geit bie lepenpflid)t 
etttpfapen laffen ben 22. 93tap 1555, bariber 3pre 
$. ®n. fiep aud) Oerfd)riben unb bie oon Steitliugen 
il)nen einen reoerg geben. 

©g l)att perpog Ulcrid) anno 1504 oon fapper 
SJiayimiliano einen 3^/ ber &or nie gewefen, gite 
ergepung ber fd)äbeit, im oergaitgeitem ftp weiter* 
frieg empfangen, erlangt, batoiber bie Oon Steit* 
liugen, weil ipnen folcpeg eine grope befepwerb, weit 
er ncd)ft gepn Sßfußingeit unb bann aud) gen Xiibins 
gen, SDerenbingen unb (am Staube „Böttingen") 
SDtepingen, SJtünffingen unbt alfo rittgg perumb 
utnb bie ftatt gelegen, barburd) bann fie unbt bie 
oottunb guewanbler part befd)Wert, ettid) rnapl au 
3pre SOtapeftett supplicando gelangen laffen unbt 
ift opne jweiffel, weit fie etlid) rnapl gen Stuerns 
berg guem föntglidfen regiment beppalb mueffen, 
oil)l barauff gangen, §eritad) ift anno 1505 83) ein 
Oertrag gefolget, barinnen fiep perpog Ulcrid) für 
fid) unb feine nad)fl)omtnen gegen Steitlingen Ocr= 
fd)ribeit, bap er anfangg ben goß gue ^ßfußingeu 
genplid) abfd)affcn unb fein(ett) ein rneil toegg oon 
Steitliugen aufffepen wolle, ©arttad) foßen aße 
bürger unbt eimoopner ber ftatt Steitlingen, fo ipr 

82) ©r War 1540 Stentfanunernieifter. 
83) 29. ©ept 1505. 

aignen ober befteßten fuer an attber fern goß fom= 
men, mit wap war bag fepe, bep neu erlangten 
goßg gatip frei) fei, alfo wie oor aitffricptung heg* 
fetbeu gefepepeu. ©arnad) ift oon ftudp gue ftudp 
oermelbet, wap bie frembben, fo in ober oon SteiU 
lingett fapren, goß gue geben ftpulbig fepen. Unbt 
foßett pingegen bie oon Steitlingen wegen abfteßung 
bep goßg gue i^fußingen unbt frepp; unbt mäpig; 
ung beffen an attbern ortpen aße japr auff 90tid)aelig 
30 gulbett reinifd) in bie canplep gue geben feputbig 
fein. Riffen oertrag paben bie oon Sterlingen ans 
genommen, jpernad) anno 1512 patt perpog Ulerid) 
ein weingoß erlangt, ben man ben gulbengoß nennet. 
3)a patt er oon ben Steitlingern nipt§ geforbert oon 
bem wein, ben fie in bie ftatt unb nit Weiter ge= 
fiiert, lautp eineg fd)t-eibeng autto 1518. 

S)a aber pernad) anno 1519 ber perpog Stcits 
liugen belagert, patt in ber fdpoäbifd) bunbt über= 
jogen unbt lanbtd oertriben, ba^ lanb eingenommen 
unbt biffett joß ben obern ftänben unb ftätten jue 
gutp genplid) toeg tpuen, alp bap er 15 japr oer* 
blieben. (3lm Staube: ©g foß ber perpog gutg 
tpeilg barjue bewegt toorben fein, !weil ein mann= 
paffter burger 35afte ^apierer genant im ein oorfts 
fneept im wirtpgpaug guem beeren erftoepen.) 3Up 
aber auf puriftcationig SOtariaeS4) anno 1534 ber 
fd)wäbifd), ailffjäprig bunbt ein enbtfd)aft erreid)t 
unbt fürter (bann bie gaiftlid)en unb weltlipeu fid) 
nit mepr propter evangelium oergleipeit mögen) nit 
mepr erftredpt worben, fepen beebe fürften, perpog 
Ulerid) unb lanbgraff ^pitipp aup Reffen mit pöreg= 
crafft ing fürftentpumb jogen, bie fönigifepe bep 
Sauffeit (am) auffertabenbt86) gemclteg japrg ge= 
fd)lagen, oerjagt unbt fie bap lanb wiber einges 
nommen, ba patt er aud) ben toeinjoß wiber auff= 
gerid)t, fid) aud) furpumb nimmer wollen erweidfen 
laffen, — ©ott geb, wap bie oerfd)reibungen Oer* 
möd)t paben ! — fonber man patt ben weinjoß 
wiber geben müeffen. 2llfo ba perpog ©priftoff ing 
regiment fommett, patt er wiber obcrmelten oertrag 
ben joß gepn ^3fußiugeu gelegt, unbt alp bie oon 
Steitliugen ganp part auff ipren oertrag getrungen, 
ift er gepn §onau, toeld)eg and) wiber ben Oertrag, 
gelegt worben, weld)eg fid) bie oon Steitliugen pod) 
befepwert, aber fein antwortt befommen mögen. 

84) 2. $ebr. 
85) ©onft werben alg UtÖrber 2 ^apierer unb ber 

©rmorbetc töurgoogt ber 2ld)alm genannt (Stalin IV, 
©. 08). ®ie Spat gefdjap am 18. 3anr. 1519. llebrigeng 
nennt and) ^igion, ©pronifa üon Steutlingen, Seite 180 
nur einen Später, ma§ fomit bie Ueberlieferung in Steut= 
lingen gu fein fd)eint. 

8fl) 13. SJtai. 

(Sdplup folgt.) 
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^Mnnbftdjes ßefr. b<ts c^emafige Jiugu|Unereremtfenßfofter tu ^«ßinge«. 
Hfötlgefbilf tunt ©cltait Srfjnt aller in Beuuihimjrit. 

(^ortfefeung.) 
16. 1356, Oft. 4. ftarb unb lourbe im 2luguftiner= 

ftoftcr begraben bie ©betfrau 2lgneS bon ©tabton, toaf)r= 
fdjeinltd^ SBittloe ©berljarbs bon ©omaringen, mobon 
Shtnbc giebt ihr nod) erhaltener (int Stift neben bent 
£aupteingang in bie jehige 23ibtiothef aufgefteffter) ©rab= 
ftein mit ber Snfcfjrift: 

Anno D(omi)NJ. MCCCCLYI O(biit). 
Nobilis D(orni) NA. Agnes. De. STAD(e)GE 

(ober STAD(i)0(n) E-A EBER¬ 
HARDE D(e) GOMERJ(n)GE(n). IIII. 

Non. OCT(o)B(ris). 
mit bem SBappeit ber §errcit bon ©omarittgen (ein 3tug) 
unb barunter bent ber Herren bon ©tabion (3 2öotf Sangetu). 

17. 1359, 3uni 24 (3oh- 23aptiftä). ©gfotf bon 
©ontaringen berfanft bem fßrior unb ©onbent beS Slug- 
ftofterS eine Söicfe bon 2 Wattuhmab ju öiitterioeiler, 
bie fein SSetter Stuf bisher gehabt, um 20 $fb. fetter. 

Bürgen: 2tn[etnt bon §aitfingen unb S>iett)er ber 
Werter bon Suhtingen, §errn f^riebridfiS fei. Sohn. 

$rg. DU. ©t. 2t. 3 Sieget: beS Skiläufers unb 
ber beiben 23itrgen. 

eod. a. 2tug. 12 (Wontag bor ltnfer grauen Sag 
in ber ©rnbte). Sßrior unb ©onbent beS 2lug. = ÄlofterS 
betoiffigeit bent ©gtolf bon ©omariugett bie Sßiebertöfung 
ber gebadhteu Söiefe. 

$rg. DU. ©t. 2t. mit ben «Siegeln beS $riorS utib 
beS ©onbentS. 

18. 1364, Wai 1 (St. SöatpurgiS). Siitter 23urfart 
bon ©omaringeu unb fein 23ruber ©berharb, ©berharbS 
fet. ©ohn, berfaufen bem fjßrior unb ©onbeut beS 
2luguftinerflofterS 4 $funb §effer ©itt, auf Wartini jähr= 
tid) fällig, bon ihrem Seit beS §ofS ju ©d, mit allen 
3ugef)örben unb Stedjten um 44 fßfunb .«gelter. 

$rg. DU. St. 2t. 4 Sieget: ber beiben Söerfäufer, 
ferner SÜentS bon ©omaringen, ©getoffS Sohns unb 
Stufen boit ©omariitgen, tgerrn $riebrid)en Sohns. 

19. 1366, DIt. 14 (3ter Sag bor ©affi). $rior unb 
©onbent beS 2tug.=^tofterS in Sübiitgen berfaufen an 
©berharb bon ©omaringen 2 Wannfstnab ißiefen ju 
^»intermeiter unb 2 fßfunb einige ipellerginfe, affe 3ah^ 
auf ©t. WidjaetStag ju bejahten, aus fotgenben ©ütern: 
einem ©nt ju ©omaringen, baS man nennt beS 2tuberS 
©nt unb ju biefen 3etten bauet £cinj ber ©nfinger, 1 
fßfunb 2 Schiffing tgeffer, aus beS alten ©böten fei. ©nt, 
baS gelegen ift gu §oi)eitraiit, 11 ©chiffing unb aus IganS 
UlridiS ©ut ebenbafetbft 7 i&djiffiitg, um 40 s$funb §effer. 

fßrg. DU. ©t. 2t. 2 ©iegel (beS üßriorS unb beS 
©onbettts). 

20. 1386, Sej. 5 (©t. Stictaufcn 2tbenb). 2tuberteu 
Söeber, 23. ju Siibingen, berfanft an ben ©onbent beS 
2lug.=$!tofterS bafelbft 10 Sdjiffing einige «gefferjiufc aitS 
feinem £>auS unb §ofraiieu unb bent ©arten hinter bem 
§auS nnb allem, inaS ju bent §attS unb ber tgofraiten 
gehört — gelegen tn ber Stedarhalbe eittthalb an $rilR 
manS (?) £>auS (inorauS borntalS St ©eorgen 2 Sdjil 
ling Ipeücr jährlich erhielt unb 3 .igeffer unb 2 ,§crbft= 
hühtter ber ©ötfin Sochter ju ©f3lingeit) — an Wartiiti 
alljährlich ju bejahten, um ö1/* SJfunb Reiter. _ 

f£rg. DU. St. 2t. Siegel ber Stabt Sübingen. 
21. 1393, S>ej. 4 (Sonnerftag bor ©t. Sticlaustag). 

©berharb Ungetter, fßriefter, päpftlidjer ©aplatt, berfchafft 
bem 2lug-5Uofter ju Sübingen 2 Viertel einige SBeingilt 
aus feinem SBeittbcrg gu £irfau au ber Slmmerfteig. ber 
Schnittling genannt, ju einem ©eetgerät für bie Wutter 
beS früheren fBefifcerS, $tird)herrn ju Steutliugen fetig, 
bon bem er bor taugen feiten beit SBetnbcrg mit biefer 
föebingung "getauft hat- 

fßrg. DU. St. 2t. 2 Siegel: baS beS ©berharb Um 
gelter unb baS feines föruberfohnS SBerncr, ju ber 3dt 
Siidhter in Sieutliitgeit. 

22* 1410, Wat 7 (Witttood) nad) ®reujcrhöhuitg) 
23enh 2ßrinceb§ unb feine $rait 23et berfaufen au ben 
23rior SHctauS ^rotnait unb ben ©onbent beS2tug.= 
^tofterS in S. ihre Söabftube mit igauS unb 6of unb 
altem 3ugehörb, and) beit 23abfeffet mit affen Stedhten, 
©eloohnheiten, ©emattfarnen uttb ©häfftiiteit gelegen 
ju S. bor ber Stabt jlüifcben ber SHitgmauer unb bent 
S'tedar, einthatb an ber 2tugnftiner SBeiitgart ftohenb, 
gegen ein jährliches, in 3 3ielen ju bejatffenbeS Seibge- 
bittg bon 28 Sßfb. §effer, ben jinSfreien ©rtrag einer 
SBiefe, eine 23ehaufuitg für fie unb bie Sdjtoefter berfVrau 
2tbetheib in ihrem ber 2tuguftiner §auS an ihrem ^irch= 
hof unb 2tbhaltung einer täglichen emigen SJJeffe auf bem 
St. ^atharinenattar in ihrer Birdie. Stad) ihrem Sob 
foff, InaS fie an tiegenbem unb fahrenbem ©nt hintertaffen, 
bem Ätofter sufaffen, unb trenn bie genannte Sd)tnefter 
2Ibctheib fie überlebte, foff baS Sflofter ihr ihr ßebtag 
geben SJtufj uitb 23rot. nadi ihrem Sob aber ihre hinter* 
taffenfehaft ebenfalls bent SUofter jufaffen. 

Sßrg. D.lt. ©t.2t. 1 ©ieget ber Stabt Sübingen. 
23. 1416, 2tbril 12 (fBatmtag). 23ruber StictauS 

unb ber ©onbent beS 2tug.=ÄtofterS ju S. beurfunben, 
bah £?rau 2lnna Stöthcftin ihrem SUofter lfj3fb. 4 Sihit- 
ling fetter (babon 1 iBfb. aus einem IgattS uitb tgofraite 
in S., genannt „ber Sdhtbinibenfeen tguS" bei ber 23urger 
Brunnen unb 4 Sd)iffing aus einem ^rautgarteit ob ber 
SHofterfirdje gehen) — jährlich an SJtartini eiitjuttehmeit 
— geftiftet habe ju einer 3ahrjeit für ihren fet. SDtanu 
.«oanS ben Werter, ihre fet. Soditer 2fgneS öerterin uitb 
ihren ©ohn 3unfer 3örg ben Werter — ju begehen jähr= 
lid) am itädhften Sonntag nach ffffingfteit beS 2tbenbS mit 
einer gelungenen ©eetmeffe unb je 4 brennenbcit erjen — 
unter 2tffifteng beS ©bitalfabtanS, ber, hienn er 2lbcnbS 
bei ber SSigiti ift unb beS SJtorgcnS im .ftofter SJteh 
liest, bafür 1 Schilling £>• unb ein SStaht befommen foff. 
SBeun in einem 3abr biefe 3ahrjeit unterbliebe, fo foff 
ber 3in8 beS SahrS an bie Sied)eu int Spital falten. 

fftrg. D.lt. St. 2t. (f. 3^fffr< Stterfmürbigfeiten bon 
S. S. 188 nach ©rufiuS). ©ieget beS Priors u. ©onbentS. 

Unter ber Urfuitbc bie Semerfung:_ Nota diligenter 
ne obmittatur sicut prius, quia hospitates valde dili¬ 
genter atteedant, ne nobis contingant sicut prius, quia 
liabent literam capitalem. 

Sie 2tngabe über beit betrag ber Stiftung ift übri¬ 
gens ltnficber, fofertt in ber Urfunbe auch mieber bon 3 
ijjfb. 4 Sch jährtidjem 3inS bie Stebe ift. ©rufiuS rebet 
aber audj btoS bon 1 $fb. 4 Sd). 

24. 1420, 3au- 1° (fffcittlbodj nad) ©t. ©rharbtS 
beS h- SÖifdiofS Sag), trüber SliclauS 3romait, 
iffrior unb ©onbent beS 21ug.=0ofterS in S. beurfunben. 
baf3 ihr SHitconbentuat Surfart Sub bon Shatheim 30 
Sdjifftna erfauft habe „aus unb borab bon ben 14 Walter 
unb 9 iöierteln SSefen ©itt, bie fie jährlich haben aus 
bem ßof ju Särenbiugcn, ben ber 3eit ©eint) Wäringer 
bon Särcnbingcn um 20 rheirt. ©jutben inne hat", - ju 
einer Sahrjeit für affe feine 2)erroanbte att St. ©rharbtS 
beS h. i8ifd)ofS Sag. Saoon foff jeher an ber Weffe be* 
teitigte S3riefter uitb ©onbentuate 1 ©diiffiitg, jeber ©on= 
bentfdhüter 6 öeffer unb ber toih beS SftofterS 6 öeffer 
erljatten. 2Birb bie Weffe nidht rid)tig gefeiert, fo falten 
bie 30 ©djilling ben Sieben im ©pitat unb „am 3etb" 
aemeinfam ju; gcfchiebt baS 3mat nad) einanber, fo [offen 
fie ben ©enanuten für immer berfaffeu fein. 

Strg. D.U. Süb. Sbitatardiib (3a§j. IV). 2 ©ieget 
(beS Priors unb beS ©onbentS). 

25. 1431, Sicnftag bor St. SohanniS jur Sonnen= 
loenbe. $rior unb ©onbent beS 2lug.^lofterS ju S. ber= 
faufen bem Spital ju Steuttingen mit SBiffen ber Pfleger 
©laus SdhniberS unb 23enh beS alten §olhföart 15 Sch- 
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eit). DeEergtng — aEe Saht auf ©t. Rlidfael 31t Bejahen — 
au§ ©ütern tu 0hmenhaufen um 15 ©fb. fetter. 

©rg. 0.U. ^ird^eupffcgarc^it) Reutlingen. Sie ©iegel 
fehlen. 

26* 1434. 0hne näheres Saturn. $ßruber $ a n § 
ü. ©tnitnb, ©rio.r unb ßonbent beS Rug.Sflofterg in 
S. be.rfaufen an Riclaug (Sapb tu ©amertingen l ©fb. 
1 ©dftEing emigen §eEergittg aug einer Rtanftmab 2öiefcn 
unter bem RabpenBerg (Rnftöftcr ift §ang 21man, §ein^ 
Rettfger unb bie Rotenburgin), toelche bie Söiglin bon 
©übel tune Bat, — um 27 ©fb. geller. Setten einigen 
§eEerging bon 1 Sßfb. 1 ©chiEing fdjenft aber ber Käufer 
bem öfter gu einer Sabrgeit, am nädBften ©onntag nach 
©t. SRargen Sag gu begeben. Sabon foEen bie S3rüber 
über Sifdj 10 ©d). erhalten unb bie anbern 10 bem 60m 
bent bleiben, ©ie foEen auch ben ©aplan bont ©pital 
gu ber Rteffe berufen unb ibm bafür 1 ©d). geben. Sm 
llnterlaffunggfaE foCC bag (Selb ben ©iecben im ©pital 
berfaden. 

©rg. 0.11 im Süb. ©pitalarchiP (Sagg. IV). ©iegel 
beg ©riorg noch erbalten, aber berborben. 

_ 27« 1436, Riärg 5. (Rtontag nach Reminigcere). 
©rior Rnbreag b. 2 a u gilt gen unb ßonbentbeg Rüg.* 
ßlofterg in S. berleibett mit ©iffen, SöiEen unb ©rlaub 
beg §errn ©afbar, ßafemeifterg unb ©robingialg in ©cbma* 
ben unb auf bem RBein, alg etoigeg (Srblefjeit att ©rbart 
©dferer bon Steiburg, ©ürger in Sübingen, ihre ©ab* 
ftube mit £>aug, §of uttb §ofraitl)e gu S. außerhalb ber 
Ringmauer unb am Recfar gelegen bei bem Sljürlin, bag 
matt bor Seiten nennt ©rincepg Sbürlin, gegen einen 
möcbentlicben 3iu8 bon 6 ©djiEing mit ber ©ebingung, 
baft, toenn ber Pächter ober feine @rben fie toieber an 
bag ^lofter berfaufen toollen, fie biefelbe unb gttmal ben 
23abfeffel in gutem ©tanb toieber übergeben; ioatttt fie 
aber ioüft unb bernid)tet märe, baft fie ben ®oc6engitt8 
nicBt ertragen möchte, fo foEen fie guSöeglöfen geben 15 
©fb. .fetter, ferner ift beftimmt, ioenn bag S8abftuben= 
tBürliit burd) (Sebot ber §errfchaft gtt SBürttemberg ober 
ber Bürger unb Rmtleute gu Sübingen gefdiloffen mürbe, 
fo foE ber ©achter ober feine (Serben — ohne igilfe beg 
ÄlofterS — bitten, baft eg aufgefdftoffen merbe; mentt fie 
aber bieg nicht erreichen unb man ihnen auch nicht 
erlaubte, bag Sbürlin mit einem £üter gu beferen unb 
fie beghalb aud) nicht ©ab hielten, fo foEen fie ben aug* 
bebttngenen 3mg nicht geben, mohl aber bann, toenn fie 
©ab halten, mag nun bag Sbürlin befdjloffen fein ober- 
offen. SBettn bie ©abftube abginge üon ^riegg ioegen beg 
2anbeg, ber §erren ober ber ©täbte unb bon Herren ttoth 

megen ober bon $intmel, fo foE bag bem tlofter ge* 
fchehett fein unb nicht bem ©ädjter. Sßann ber Retfar 
mit $ieg unb ©ig ber ©abftube ©chaben thäte, boöh fo, 
baf3 ber ©äd)ter eg in 3 ober 4 Sagen augbeffertt fann, 
fo foE er bag thun ohne Soften für bag £fofter. SBenn 
aber ber Recfar mit Sfieg. ©ig ober SSafter foldjcn ©dja* 
ben thäte, baf; er ihn nid)t in 2 ober 3 Sagen augbeffertt 
fantt, fo foE bag Sffofter auf feine Soften eg henüchteit. 
EBetttt fie aber berbrettiteit ober fonft fdjabbaft mürbe, fo 
foE bag bem ©ädjter gefdjeben fein unb nicht bem Sflofter. 

©ap. ©opic beg ©rblehenbriefg im ©t.2l. Rbfdjrift 
im 2agerbud) beg Siib- ©pitalg oon 1569. 

28. 1436, Rfontag nach Safobi. ©ruber ©laug 0. 
Sbentborf, ©rior unb ©onoent beg 21ug.*ß(ofterg gu 
S. haben Oon Ricolaug Sfürfener, ©. gu Sübingen, 100 
©fb. §eEer erhalten gu merflicher öilf unb gu Verhütung 
bon ©chaben burd) ©djulbeu, bie fie haben. Safür haben 
fie mit (Sunft, Söiffen unb SÖiEen beg §errn ©afparg, 
©robincialg uf bem Rhin unb in ©toauben, in ihrem 
©apitel befdfloffen, um fidj nicht unbanfbar gu geigen, 
aEe 2Bod)en am ^rettag in Unfer 1. Stauen fapeE in 
Shrem Mofter gleich nach ber Sagmeffe, bie mau bei ben 
©arfüpern hält, eine Rteffe gu lefen, bem aEmächtigen 
©ott, feiner föniglicheit Rtutter unb Rtagb Waria unb 
aEem himmlifchen §eer boran gu 2ob unb ©hren unb 
beg genannten Ricolaug Äürfenerg unb feiner ehlichen 
§augfrau unb aEer ihrer ©orbern feligen Seelen gu hilf» 
gu heil^unb gu trofte. SBantt fie ober ihre Radjfommen 
etlichg Srcüagg unb ber äßodfen fäumig mären unb bie 
SRcffe ein* ober mehrmalg nicht lefett mürben, fo foEen 
ben ©iechen im ©pital 10 ©chiEing unb einem Kaplan 
beg ©pitalg 5 ©d). berfaEeit fein, aufter eg gefd)äh jeneg 
bon ©terbeng unb anberer ehafftiger ©ad)e unb nott 
megen, ober eg mürbe bie Sfirdje berfchlagen, bah man 
feine Riefte halten fann. 

©rg. 0.11. im Süb. ©pitalardftb (Sagg. IV). 2 ©iegel 
(beg ©riorg unb ©onbentg). ©ebrudt bei ©cbmib, @e* 
fehieftte ber ©falggrafen bon Sübingen. llrfunbenbuch 
208 f. 

29» 1440, Rlärg 4 (Sreitag bor 2ätare). 2uf 
Rloigerin, ©ürgerin gu Sübingen, berfauft an Ricolaug 
Sr um an ©t. Ruguftinerorbeng unb aEe feine ©rben 10 
©chiEing emige §eEerg. — aEjährlich auf Rlartini faEenb, 
aug ©t. Sacobg ©frünb ©chener bei bem ^agthor an ©t. 
Sacobg ©frünb 2>aug unb an ber ©tabtmauer gelegen, 
um 10 ©fb. öeEer. 

©rg. 0.11. ©t.Sl. ©iegel beg Suttferg 2ubmig 2efcher 
bon Kilchberg. (Sortfe^ung folgt.) 

Sie ^tetttnuger ^attijier- mb 3Mraerge|d)fed)fet %ux ^tefomatton. 
©un ©l|E0iriar Sdiiin in ^lullgarl. 

(Sortierung.) 

337. Werten griff. 21nt 16. Sebr. 1489 
mar S^h^- ^ertengriff ©erber in Reutlingen 
(Ä. 21.). 21m 12. Sehr. 1543 mirb 9Rtd)el 
^)ert ettgri ff genannt (ß. 21.). 

338. Ipertnagel. 2lm 12. S^r. 1549 
mirb aufgeführt Qan$ ^crtnagel 2ßittib (ß. 
21.), nad)bem er fd)oit 1522 unter ben 23itd)fett= 
fchühen genannt mirb (R. 21.). 

339. |) erjoge, ^erjog*. 2tm 23. 21pril 
1292 mar 211bred)t ber^erjoge 3clt3e (©t. 21.). 

340. ^jefenloch- 3m Sahic 1526 ift bie 
Rebe bon 21bam alt gefeit Io cf) (ß. 21.) unb 
1528 bon 21bam §efenlod)g ©Beingarten (<St. 21.). 

341. ^»effe (^e§*). 21tn 30.01t. 1411 
berfaufte ^ainfe ^effe ber ©djneiber, Bürger gu 

Reutlingen unb 2 aitbcre an bag ßlofter ©fuEiitgen 
ihr bon 23enh ©töfflcr ererbteg @ut gu ©futtingen 
um 42 rheiitifd)e ©ulben (©t. 21.). 91ach einer 
Urfunbe bom 14. Sebruar 1425 mar bie 21nna 
^ eff in, ^Bürgerin gu Reutlingen bie S^au beg 
Rübger ©taiglin (@t. 21.J. 

342. ^eu§. 21nt 12. S^bruar 1549 mirb 
genannt 2Bilhelnt ^)euft (ß. 21.). 

343. filier. 21m 22. S^bruar 1370 bcr= 
faufte ©Bernher ber filier, ©iirger gu Reutlingen, 
an 2lbelf)eib, SSalthcrg felig beg Riefnerg ßütb 
1 ©funb fetter fteter, emiger, auf DRartini fälliger 
©ült aug einer ©ßiefc gelegen in Ritmife um 17 
©funb fetter (ß. 21.). Svmet filiertn bon 
©ningen, 21lbred)tg Jpilter felig RBitme, ©ürgertn 
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ju Reutlingen oerfauft an 2llbred)t ben 23ettgcr 
5 ©d)iding einiger, auf SRidjaelid fädiger ©ült auö 
ihrem 2trfer gelegen „ienbalb betn Rtarpad)" um 
eine Summe ©elbed. (0t. 21.). 

344. .Ipipp *. Wappen: 1563 
Sin Sabre 1350 oermad)tc ©d)mefter 
Srrnel ^ippin, 23ur(gerin 31t Rut* 
liugen) ben $elbfied)eu 31t ©>t. ftatlja* 
rina 1 ©d)iding geller ©ült, ben 
$elbfied)en in ^fudinger (? SRarfung). 
Spetter auf ÜJRartini fälliger ©ütt aud Jpanfen. 
elnait 3U Unbrohufeit im Rieth an ©engaltnand 
Wiefe (fehr befdiäbigte Urfunbe bed 2t. 21.). 2lnt 
9. ^uni 1428 mirb ermähnt bed Rippen SBiefe, 
gelegen ju Wingarten (2t. 21.). 1526 ift bie Rebe 
bon ,f)and ,£np 9Rutfd)elin, bem ©d)uhmad)er(ft.2t.). 
3fm Januar 1552 mürbe ÜRartin £>ipp ©iebener 
(©apler I, 533). Oerfetbe befiegette 1563 eine 
Urfunbe (R. 21.). 

345. non |)irfau. 2lnt 16. Februar 1489 
luirb ermähnt ©onratd noit Jpirfjotn bed Oud)erd* 
3unftmeifterd ,£>aud in ber neuen ©tabt, unterhalb 
ber ^rauenfapede (ft. 21.). 

346. ^)irfd)otoer. 2(m 19. Oftober 1529 
ift bie Rebe non ber Ungelterpfriinbe in unferer 
grauen ftirdfe, fo auf ©t. Rlartind 2lltar geftiftet 
ift unb inetdje |)and |)irfd)Otner befeffen ^at 
(©t. 2t.). 

347. fitster. 2lm 18. (juti 1481 inerben 
aufgeführt Rfaff 2tlbred)td ^pi^ler ©üter im 
©uggentljal (©t. 21.). 

348. $oc| *. 2lm 20. 2lug. 1342 ift bie 
Rebe non bed -Ipochd ,£>aud in Reutlingen (©t. 2t.). 
Rad) einer Urfunbe 00m 20. 2lprit 1469 gab 
Sorg «£)odj aud feinem £)aud ju Reutlingen, ln ab 
feiner Wo rfahren mar, 1 $funb Jpeder bem 
Gfonrab ©tarnter, 23ürger 31t Reutlingen (©t. 2t.). 

349. ^odjmut. S™ Sabre 1526 Joirb ge= 
naunt O^oman |)0(^mut ber ftard)er (ft. 2t.). 

350. unter bem lg 0 f. $n einer Urfunbe 
nom 12. Rtär3 1409 ift bie Rebe non ©erung’d 
fetig unter bem .fpof ©penbe in Reutlingen (21. 2t.). 

351. Jpoffenburger. Sm S^ni 1434 mürbe 
in .fpeibetberg ald ©tubent immatrifutiert Johannes 
Hoffenburger de Rutlingen (gefjört oieh 
leid)t 3ur ^ainitie Offenburger). 

352. ^iot;tod) *. $m ©eptember 1686 tnar 
RHihlamtdpffeger ^ofua 0 ^ 10 cb> (R. 2t.). 

353. |)oler. 2tm 9. 2tuguft 1474 ftedte 
^einrid) ,£)ofer 31t Reutlingen einen Reoerd aud 
gegen bad ftlofter ^3fndingen um einen falben 
Riorgen Weingarten, gelegen im Wehcnrietf) (©t. 2t.). 

354. ,£)otfcet fing. 2tm 23. ©ept. 1379 gab 
23eter ,£> olfcelftng, ^Bürger 31t Reutlingen, feinen 
£of, gelegen 31t ©ngftingen, bem ©pital 31t Reut* 
lingen (ft. 21.). ©eljörte biefer betn ©cfd)led)t ber 
Herren non ,^)ot3etfingen an? Wohl eben fo menig 
inie ©d)lnefter 23arbara nott ,£> 013 e l f i n g e tt, loetdfe 
1473 J$rofe§ tfyat in RIariaberg (©t. 2t.). 

355. §ot$l)omer. Sm Sahre 1526 toerben 

genannt Vornan 0oIsomer unb $org 015^ 
f;omer, ebenfo 1529 ©eorg #ol3homer, ben 
man nennt ben Berlin, Bürger ju Reutlingen (ft. 2t.). 

356. ^öttjlin (#öt$Ie*). 2tm 22. Oft. 
1468 muibe Caspar Höltzlin de Rutlingen 
in ^eibetberg immatrifutiert, 20. Januar 1470 
baccalaureus, 1472 Riagifter. S™ Saf)re 1515 
mirb genannt $and £otktin ber Weingärtner, 
23ärger 3U Reutlingen (ft. 2t.). 

357. |jolfcfd)uet). Rad) einer Urfunbe oont 
9. 2tuguft 1474 gab Heinrich ^olfcfdjueh bem 
ftlofter 2ßfudingen jährlich 13 ©Riding £eder auf 
Rlartini fädiger ©ült (©t. 2t.). ©r mirb aud) 
ermähnt 25. Oft. 1481 (©t. 2t.). 

358. ^ 013 emb er g. 2tm 16.$ebr. 1489 ift bie 
Rebe oon Criftan ^013 e m b e r g bem ftar^er (ft. 2t.). 

359. 013m ar t. 2tm 25. Rtat 1350 oer= 
faufte Ulrich ber |)oltmart ben ©ied)en im ©pi^ 
tat 3U Reutlingen V2 S»^art 2tcferd in Oedingen 
um „ane dri Schilling zwai pfund heller“ (ft. 21.). 
21m 23. 2luguft 1432 oerfaufte 23etit) |)ol3mart, 
23ürger 3U Reutlingen, an bie armen felbfiedjen 
Scute 3U Reutlingen unb ihre Pfleger ein $funb 
,§cder fteter, fäl)rlid) auf $afobi fädiger ©ült aud 
einem 2tcfer (3 (^ud)art), gelegen im Re^inger 
Behüten an einem ©tücf hinter |)unhalben um 
14 rf)einifche ©ulben (2t. 2t.). 

360. § Opfer. 1651 lebte in Reutlingen 
2Rid)ael |)opfer ber ^apierer (©apler I, 614). 

361. ^örntitger. 2lm 18. Bnni 1372 thut 
23urfarb oon Oalljaim, Bürger 31t Reutlingen 
funb, ba§ er unb feine @rben geben foden feinem 
©tiefoater Jpainhen bem ^örninger 1 5ßfunb 
^eder fteter, emiger, auf SRartini fädiger ©iilt 
aud feinem §aufe 31t Reutlingen in ber Sebergaffe 
(ft. 2t.). Oer Corning er mirb aud) ermähnt in 
einer Urfunbe Oorn 17. $uli 1375 (2t. 2t.). 

362. 001t ^ornftetn (Wappen: in blau eine 
auf fchmebenbern, golbenett Oreiberg mit ber ftnode 
re^td aufruhenbe, tinfd hin gebogene ftlberne ^irfd); 
ftange. ^elnt: badfelbe 23tlb, ber Oreiberg fd)mar3. 
|)elmbecfen: blau unb filbern). Rad) einer 2tuf« 
3eid)nung oon 1407 mar Oor etma Oiel Bnijrat 
$aiit3 oon ^ornfteitt 23ürger 3U Reutlingen 
(©apler I, ©. 55). Oer in ben ^ohen^odernfd^en 
9Ritteilungen II, ©. 93 genannte ^ermann oon 
^ornftein, 23urger 31t Rüblingen, ber 1417 um 
1. RoOember für Rubolf oon f^ribingen ©emere 
mar, gehört nad) Rieblingen (ob nicht aud) «^ai^?). 

363. Oon <f>orb. 2tm 29. 21oo. 1332 ocr; 
faufen bie ftinber unb £od)tcrmänner ©bert)artd 
fetig bed Wad mager bem erbarn Riann ^»ainridh 
oon ,^orme, ißürger 3U Reutlingen 3 fRannds 
mal)b Wiefeit unb 2 B«nd)art 2trferd, gelegen unter* 
halb ber Sod>enl)albe um 5 ^3funb ^»eder minber 
bemt 80 Sßfunb ^eder (2t. 2t.). 

364. Rödler. 2tm 3. 2tug. 1397 oerlief) 
ber 23ifar bed 33ifd)ofd oon ftonftan3 bem J$riefter 
Heinricus dictus Hösler de Rutlingen bie 
$farrfird)c 311 ^ufen (Raufen) nach bem 2obe 
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ftricbricpS bon SBtler (©t. 5t.). 2ttu 30. 2M 1401 
bcurkunbete ^ßfaff ^petitrid) |)öSler, baff eine bon 
SDJltngelter b erkaufte ©iilt ginge bor ben 
10 ©djidtng fetter, bie tpm unb feinen (Srben ge; 
geben mürben anö 1 Sßtefe (2 SRannStnapb) ju 
Unterlaufen (©t. 5t.). 

365. §o§ *. 2lm 19. Bunt 1479 ift bie 
Rebe boit |)anS ^ofjen Steingarten am ©taini* 
berg (©t. 21.), ebenfo am 16. Februar 1489 bon 
PfnffS DRicpael ,£)ojf, Pfarrers in Reilingen fiiauS 
ju Reutlingen in ber neuen ©tabt, oberhalb itnfer 
grauen Äapedc, an ber 9Rauer gelegen (Ä. 2t.). 2tm 
25. ©ept. 1539 hnirbe Ludovicus Hoss, Reut- 
lingensis, stipendiatus Reutlingensium in Oid 
hingen immatrikuliert. (Sr mürbe 1545 magister 
artium, bor bem Interim Pfarrer in 2tiblingen. 

366. bon ^otelungen. 2lui IL ©egd. L285 
mtrb Heinricus de Hotelungen, judex in 
Rutkiugen genannt (©t. 21.). 

367. ^jomenf djilt. 2tm 23. Bult 1372 
tt)ut (R)entj o m e n f d) i 11 funb, baff er unb feine 
(Srbeit geben follen 2lbelpeib , ber Ood)tcr beS 
©löggenerS, 10 ©djidtug «geller einiger, auf 
SRartini fälliger ©iilt auS feinem ju Reutlingen 
gelegenen «fpaufe (2t. 21.). 2tm 25. ©ept. 1372 
tput Reut} «£) o m ettf cp ilt, ben man nennt ©ütlin, 
^Bürger 31t Reutlingen funb, baff er unb feine (Srben 
geben follen 2llbred)t bem jungen Rupfer 1 Pfunb 
fetter fteter, einiger, auf ©eorgit fälliger ©iilt auS 
feiner ©djeuer, gelegen ju Reutlingen hinter feinem 
<£>aufe (21. 2t.). Rad) einer ttrfunbe bom 9. Oftober 
1377 bauten «£) 0 p eit f cp il t unb ber ©djnaitt 
272 SRorgcn, gelegen unter bem Steingarten, ge* 
nannt ber ©ander (©t. 2t.). 

368. ferner. Bin Bapre 1526 lebte $riebvicp 
^ einer (Ä. 2t.). 

369. bon .fpop. OaS Stappen biefer patrU 
jifepen, angefepenett fyamilie fanb ftd) bisher niept. 
Oocp biirfte fie ibentifd) fein mit ber gleid)namigen 
2tugSburger Ratrijierfamilie, auS melier §anö 
bon 0 p 1325 ©tabtpfleger in 2lugSburg unb 
1456 ,!panS bon Hg 0 p Ratsherr bafclbft mar 
(Paul b. ©tetten, ©eite 112) unb beren Sßappen 
anbei folgt: 

S»n Reutlingen erfd)eint juerft 33urcfarb bon |jop. 
Ilm 1300 i|t in ber Urfunbc ber ^urnbogin 
3euge Rurdfarb bon £)otge, miner ©mefter ©opn 
(©t. 2t.). 2t 16 Beuge crfd)eint am 27. Bult Rur* 
cart bon £op (©t. 2t.), ebenfo am 3. Rob. 1339 

(2t. 2t.). 2tm 10. Januar 1314 berfaufen 2ll6re<äpt 
ber 9R u n t unb ^einrid) fein Rruber an (Sber* 
parb ben Ungelter, Rurcarb ©rcc§ unb Rur* 
fart bon |)op, Bürger ju Reutlingen 14 Pfunb 
geller emiger ©iilt auS allem tpretn @ut, baS fie 
ju ©onbelfingen paben 311 Sepen bon ^errn Oegen* 
litt bon ©unb elf in gen, um 10 Pfunb geller 
($. 2t.). 2tuf ©eite 16 biefeS ^a^rgangö, erfte 
©palte, Beile 17 bon unten fiept irrig 26. Oej. 
ftatt 10. Januar 1314. 2lud) ift nacpjutragen, 
baff in biefer Urfunbe Stalter bon ^apingen ber 
junge ebenfalls als Beuge erfepeint. 2ltn 23. 2lpril 
1315 bermittcln bie 2lebtiffin unb ber Jtonbent ju 
Pfullingen ben ilrteg, ben (Sntfi Stittige, S3ürger= 
meifter bon Reutlingen, (Sbcrparb ber StapS* 
mang er, 2llbred)t ber ^iut, Stalter bon ^)a p* 
in gern unb Ruxcarh bau |>ap mit |)eiurik| bon 
Rietp patten (©t. 2t.). 2tm 17. 9Rär$ 1332 
tput ber 2tbt lllrid) bon 3 totefalten unb ber 
ßonbent biefeS JRofterS funb, baff Stalter bon 
|) a p i n g e n, Riirgermeifter ju Reutlingen unb 
Rurcarb bon $g 0 p 2 ©djeffel unb 6 ©imri Roggen 
emiger ©iilt patten auS bem ^irepenfap ju ©fern 
hingen bon beS RogtSrecptS megeit, baS an fie ge* 
faden mar bon Rertolt felig bon ^apingen, 
bem ^irepperrn ^u Oferbingen, ber eS bon ben 
©bedeuten bon Oferbingen gekauft patte. Oiefen 
ifircpenfap patten fie nun berfauft an Ritter SSertolb 
bom ©tain unb gelobten fie ben Äircpenfap lebig 
ju inadien. ©ie patten bie ©iilt mibcrlegt in ben 
(Srcfartpof ju Oferbingen unb in ipren ^)of ju 
2lltenburg (©t. 2t.). 2tm 10. Oejember 1332 ber; 
kaufte Sternper ber ©dfeitcke bon 2tnbed an 
Rurkart bon ,^>opge unb ©eruttg ben 23ärmer, 
Rürger 31t Reutlingen, 4 Pfunb unb 30 Pfunb 
Pfennige ^eder emiger, auf SRartini fädiger ©iilt 
auS iprem Oorf ju ©fepingen (Oefdpingen) gelegen 
unter ©töffclu um 500 Pfuub 24 Pfunb minber 
(©t. 21.). einer Reipe bon Urkunben erfepeint 
Rurfart bon §op als Rid)ter ju Reutlingen, fo 
1317 (©t. 2t.), 28. 3Räi'3 1319 (©t. 2t), 24. ^uli 
1324 (©t. 21.), 13. Buni 1328 (©t. 21), 13. Oe-' 
jernber 1329 (Mon. Zoll. I, Nr. CCLXXIX), 
21. Bunuar 1331 (©t. 21.), 5. ftebr. 1331 (©t. 
21.), 25. SRai 1333 (R. 21.), 23. 2luguft 1333 
(21. 2t.), 14. ftebr. 1334 (^. 2t.), 1. 2tprit 1334 
(©t. 2t.), 12. 9Rai 1334 (Ä. 21.), 9. 2tuguft 1334 
(21. 2t.). 15. Oktober 1334 (2t. 2t.), 29. Robember 
1334 (©t. 2t.), 12. 3Rärj 1335 (©t. 2t.), 27.3uni 
1335 (R. 21.), 16. Rob. 1335 (©t. 21.), 22. Oft. 
1336 (Ä. 2t.), 8. Oktober 1337 (R. 21.), 10. Rob. 
1337 (©t. 2t.), 31. Ocjember 1337 (©t. 2t.), 24. 
Buui 1338 (2t. 2t.), 29. Buti 1338 (©t. 2t.), 30. 
©ept. 1338 (ß.2f.), 8. Oft. 1338 (©t. 2t.), 10. 91ob. 
1338 (2t. 2t.), 21. Bcmuar 1339 (R. 21.), 19. SRärj 
1339 (©t. 21.), 20. 2tprit 1339 (©erbertabe), 
19. 2Rai 1339 (©t. 2t.), 22. Buni 1339 (2t. 2t.), 
7. ©ept. 1339 (©t. 21.), 16. Oft. 1339 (©erber* 
labe) unb 3. Rob. 1339 (21. 2t.). (gortf. folgt.) 

Jierausgegeben bom Reutlinger 2lltertum§bereiu unter Rebaftion bon Prof. Dr. SBeipenntajer. 
-brud ber dar! Rupp’fcpen Pucpbrucferci, 6bner & Sieb, in Reutlingen. — Perfanbftede: (Sugcn ©ifeniopr, Reutlingen. 
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Sütrfjgaueit HlterUtmsireretns. 

9tv. 5. I&gufltttgeu, ^EpfEntbEr unb ftkfobzx 1893. IY. 

S’onfCtft eine» SBannWeiter Pfarrers mit bat ©oftoren ber SJlebtjin im 3at)r 1608; Eon ©efatt 
©dpnoller. — 9Rt)tt)ofogifd)e§; boit Pfarrer Dr. Sofdj. — Reuttinger @efd)id)t§quettcn I: ®ie (Santerersßaubeubergifd)e 
©brottif (©djtufc); bon ^fjeobor ©cf)öu. — Urfuubtidjeg betr. ba§ ehemalige Ruguftiuerf (öfter iit Tübingen ($orb 
fefenng); bon SDefait ©dpnolter. — ®ie Dieittlinger Vatrijiers imb Viirgergefdjlediter bi§ pr Deformation ($ort* 
fefjung); bon ©bcobor ©djöit. 

Aoiillilit eines pSitttitnieiUr Pfarrers mit tun polUovci! ber ^Tebijin im 
34t 1608. 

Bad; bon Briginalahfon. 
Bon Behau SUpmUteE in Berenbiitgnt. 

Vci ber Vifitation ber Unibcrfität am 3. Stug. 
1608 beftagte fid) ber iprofeffor ber SReb^tn 3). 
3ot). $abri Gei bat l)erjogftc§eu ^votntniffarien über 
bat Pfarrer bon 2öa nit weit, (5jcd)iet ^ertn.ann, 
„er t}ab einen großen 3ulauf, treibe praxin medi- 
cara tjin unb wiber imb werbe an bit frembbe Ort 
abgct)otet, man t;att barfi'tr, cd gct}e nit natürlid) 
311." (Sr fd)Iägt bor, tbenti er im ßattb auf feiner 
Vrapd fid) betreten taffe, ihn um einen fRuggutbcit 
31t [trafen, ba er „nit unter Söürttcmbcrg, foitber 
hinter ber ©tatt fReuttingen gefeffen.// 

§erjog 3ot)ann grieberid) teilt am 8. ©eptbr. 
beit fReuttingerti mit, er fei beriddet, bafj ber 'Pfarrer 
,,fid) ber Drjnet) Pradticff) ftarf unbernontmen . . . 
unb fotd)e medicamenta adhibire, wcldje über-- 
natiirtid) ttitb artis magicae tjalb gaitj berbäd)tig 
fet)en." äRan mödit bem Pfarrer mit attem (Srnft 
aufertegen, fid) beffcit 311 miiffigen; wenn er fid) int 
Sjeqogtum wieber betreten taffe, brot)C it)m eruftlid)e 
Öeftrafung. 

Oie SRcutlinger bertangteu bon it)m, bafj er fid) 
bei bem §et'3og entfcfjulbige unb eine fRiterfennitng 
feiner Unfdjutb erwirfc, aber bcbro§teit it)it 3ttg(eid) 
mit Rmtdentfebuitg unb gän3tid)er Ocurtaubung. 

3n feiner ©upptication au bat .'rm^og (praes. 
©tuttg. 5. sRob.) fd)itbert er, wie er bon 3u3c,,b 
auf 3lt'wtgung 3m- „Dräuet'', aud) Äenntnid bon 
allerlei Kräutern unb bereu (Sigenfd)aften gehabt, 
aud) wät)rettb feined ©tubiumd über meb^ittifdje 
©ad)ctt bict mit Doctoribus imb Studiosis medi- 
cinae fonferiert t)abe. ©ein üßuitfd), Ü;n bei bie* 
fern ©tubium 31t taffen, fei itptt boit feinem Vater, 
Vitud Hermann, ^3rcbiger in fReuttingen, nid)t er* 
füllt worben, er tjabe fid) jebod) mit meb^inifchen 
©ad)cn ftctd abgegeben, studendo et practicando, 
bid jet}t in feilt Dlter, ot)iic Verabfciumtmg feined 
Ministern, aud) ot)itc 5t(age feiner ©ciitcinbe. 3” 
feiner 3ugenb t)abc er fid) uamcnttict) eine 3cd taug 
bei bau berühmten 9t 1*31, weit. .Saerrit Sticotaud 

(Philippttd nennt it)it ©. ^abri) ©rattern, aufge* 
Ratten, ber it;m aud) tägtict) ge3eigt habe, wie aud 
bau Urin (s. v. 31t bermetben) ber ÜRenfdjeit fRatur 
unb 5?ranft)eit 311 erfennat unb wie bat ßeibat 31t 
begegnen fei. 3tCtertci Perfoneit t)ot)at unb niebereit 
©taitbed t)ättcn feinen fRat einget)ott, fo aud) bed 
§et'3ogd berftorbatcr Vater mef)rmatd. 9Rit erbend 
lieben ÜRittcln ttnb ©otted §itfe f)a&c cv maitd)eit 
geholfen. ©ad werbe ibtit nun bon friebbäffigett 
Perfoneit mißgönnt, mit Ungrunb unb Unwahrheit 
werbe it)m ber ©ebraud) boit artes magicae 
©dnitb gegeben, wobor if)it ©ott behüten wotte. ©r 
beruft fid) ferner auf beigetegte Urfunbeit, bie er in 
einer ©ite in ber finden, im für fein ©ittfd)ulbig= 
itngdfdpctbat gefegten 3cit t;abe bcibriitgen ntüffett. 
©r fei bereit ttod) weitere 3eugniffe für feilte Uns 
fdjttlb beijttfd)affett. ©r bittet bat ^pcr3og, bie 
fatfd)cit 9tnUagat ttid)t 31t glauben, fonbent if)it 31t 
attfd)utbigai, bautit er nid)t fatnt SBeib ttnb ßiitbern 
iud ©tenb bcrftoffeit werbe. Oer ^leqog utöd)te 
fid) an feilte Obrigfeit erftärat, bafj er mit feiner 
@ntfd)ulbigung 3tifriebeu fei. 9tud) erbietet er fid) 
bon feiner ntebpiitifchat Äenntnid, wo ber ^er^og 
wolle, fRed)cttfd)aft 311 geben, um feine ©f)re 311 

retten. 
©eit fReutlingern erklärt ber ^er5°3 anl 9tob.: 

©a ber Pfarrer fid) beftage, ed ge|d)ebe if;in mit 
bem 33c3idit, atd berorbne er berbäd)tige, überttatiirs 
(id)e SRebifamatte, Unrcd)t, fo wolle ber -fpeqog 
genaue ©rUmbiguttg eiit3tebeit taffen, bamit ber 
Pfarrer nid)t uiifd)ittbig bont Ministerio removiert 
werbe. 

©ett ©übingerit wirb am 24. itiobember bed 
iRfarrcrd Verantwortung mitgeteitt unb bon ihnen 
SRuöfunft bedangt, ,,wc(d)er orttat unb wad per= 
foitcu er übernatürlid)e, ungebürenbe medicamenta 
adhibirt, aud) in Wad ©tudat er artis magicae 
suspect gesattelt werbe/' 

©ic ^afuttat antwortet am 15. ©ej. fet)r ge; 
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lehrt uitb breit. Unter auberem: ^erntatiu’S f’iu 
riven fei „uf ettlidje loeiiigc liitber triuicf, purgantia, 
©alben itnb Ueberfdjläg meljrctitat)I geftctlt." 
BBeber Hippocrati itod) Galeno fei cd befannt gc= 
liefen, ex urinae indicio bie Krankheiten abtoefen= 
ber 5ßerfünen 31t beurteilen unb bie Kauft, bie er 
and) treibe, ex pulsibus 51t urteilen, fei fo subtil, 
baff fie aud) bent geteljrteftcu Medico 311 fd) affen 
gebe. (Sr aber bre^e barattd beit Beuten eine Skafe 
unb divinire ganj unoerfdjäntt, ob bie Kranfl)eit 
uff ber Bebcr, gerben ober attberftmo. kidjt allein 
ein „^ubet Mauren" föitne er gefcljminb abfertigen, 
and) oon ben oerborgeitften Krankheiten diskurriere 
er riet unb auf eine befonbere UBeife. Unb boef) 
tuiffe er nidjt, quot sint principia physica, quot 
qualitates, quot facultates animae, quid natu¬ 
rale, quid praeternaturale, quid signum, quid 
urina, . . . quid sanitas, quid morbus etc. 
Bludj miffe man, „baff, ba er 3110 ©pbiitgen ge= 
ftubiert, fid) nteljr uff £>aubcnftridgen ald Syllo- 
gismos mad)eit Oerftanbeit, aud) olju einigen gradum 
ex tertia classe oon ^ier 311m Diaconat Gome- 
ringen vocirt morben; baff er aber in feinem 
2kinifterio fein Kunft nid)t gebeffert, folle bad ex- 
amen klärtidj bemeifett." 

Allerlei gottlofe keben (ber Teufel folle iljn 
^oleit, meint er bem unb bent Kranken ttid)t ^elfe) 
merben angeführt, bajuber^ertnann int gefärbten grauen 
keitrock, gleid) einem Stetigen, auf bie Pratick reite, 
©aff er nid)td oerftelje, mürbe ein (Spanten bemeifen; 
behauptet er burdj feltfame stratagemata eine §eit* 
uitg 311 oodbringeit ober biömeilen ed 311 erraten, 
fo fei bad ein gottedoergeffened ©Geleit mit beut 
Skenfdjenlebett. (Sr überforbere bie Beute für feine 
airjneiett unb behaupte oft fälfd)lid), biefetn ober 
jenem geholfen 31t l;abeu. $n klingen fei com¬ 
munis opinio, er habe feine Kunft 00m ©üblin 
boit <!pardmag, einem alten oerrümbten 3auberer, 

fo oor mettig ^rtb)vett 31t ^jedpitgett oerbrunnt morbett, 
erlernt; aud) brauche er eine $ratt, bie mit ©egeitfpredjeit 
umgebe uitb ber 3auberci ücrbäd)tig fei. ©. fyabri 
l)abe felbft oon Patienten gehört, „er mi’tffe ben 
3el)nten 5keiifdjc.it l)aben". Vcrbäd)tig fei unter 
anberent, baff er einem fdjlaflofen Traufen eine 
tabulam ex speciebus aromatici rosati aud ber 
aipotfjefe gegeben unb ber Kranke barattf bie gatt3c 
3cad)t gefd)lafcn l)abe, mad biefe tabulae fonft aud) 
in magna copia sumptae uidjt bemirfert. 5kan 
müffe il)it alfo in Verbad)t 3iel)en unb auf kbfdjaffttttg 
fold)er Ungebühr bebadjt fein. In specie il)nt bie 
ars magica ttadjmeifen könne man uidjt, aber feine 
Uromantia fei ber 5kagie fef>r gleich. 

In omni politiori literatura unb in institu- 
tionibu8 Medicinae fei er ein Idiot; in 9Kehiitgen, 
mo matt allein nad;gefragt l)abe, merbe er ber gnubt* 
abtreibuttg befdjitlbigt, bort l)abe er mattd)e mit 
feinen krjttcictt tun Verftanb ober ©efuitbljeit unb 
Beben gebrad)t. 

©aff er fid) 311 einem (Spanten angeboten habe, 
laffe matt fid) mol)! gefallen, ber Ije^og möge bad* 
felbc bei beit keittliitgern Ocrmittcln; man moHc 
burd) bie ©oktoreit uitb iprofefforeit ber llnioerfität 
i^n prüfen laffeit, bann merbe beittlid) merben, baff 
man fid) nicfjt aud Bkifjgunft beflagt habe, f^atlö 
er fortfaf)re mie bidbaljcr, folle man ihn int Baitb mit 
ber in ben ©rbnuttgeit oorgefef)cnen ©träfe attfeheit. 

lieber fein ©djidfal giebt nur nodj eitte 33e= 
merkung auf ber kitckfeite bed ^akultätdgutadjtend 
folgeitbe kadjfd)rift: „©ifer Pfarrer ift oon bem 
Gi^att 31t keutlingen bed 9kinifterii erlaffen unb 
oon bem grepherrn 31t ^üftiitgcn 31t Kirdjenbienften 
aitgettontmen morbeit." kadj f^ioit (f. ©apler 
hiftorifd)e 5kerkmürbigkeiten oon keutlingen. 23. 1. 
©. 681) märe er aber nadj keutlingen ge3ogeit, 
mo er bie ,,5Ct'3ttei gebraud)t" unb einen 3ulauf 
gehabt habe, mie kaum ein ©oftor im galten Battbe. 

Pott Pfarrer ©r. Xofrlt in (Erhritbrrdjfsmoilrr. 

©bmohl ^hve 3eitfdjrift betitelt ift: „kettG 
linger ©efd)id)tdb(ätter", fo ift ed bod) oietleid)t 
geftattet, and) cittiged Okhtljologifdje barin untet^us 
bringen, befoitberd, menn folcbjeö auf irgenb eine 
Sßeife an bie keutlinger ©egeub anknüpft. 

3n keutlingen kommt feit etma 100 fahren 
ein ©t)tnpathiebüd)lein unter bent ©itet „klbertud 
2kagnu3" heraus, moriit 11. a. oielc mid)tige 3«uber* 
fprüd)e enthalten finb. @6 märe oon UBert, bie 
erfte OueUe ober §anbfd)rift bafiir fe^uftellen; 
ebettfo bie ältefte ober eine ber älteften Sluögabett, 
befonbere beö I. unb II. Seileö 31t befotnntett. 
©er III. unb IV. iteil fd)eiiten oon uidjt mürttem= 
bergifd)ett Quellen, befonberö III 001t bem fogeitann= 
ten Romauus=33üd)leiit abl)ättgig. 3111 übrigen oer= 
gleiche man meine Veröffentlichung 2Bb. Vierteljl). 

1890 ©. 157 ff. (Sitter ber midjtigfteit ©priiehe attö 
bent I. ©eit bed ,,3(tbertu8 Bkagnuö" (ber kante 
hat bireft nidjtd mit bent Skaitnc felbft, nur mit 
ber ©age, bie ihm 3au^e^i 3itfdjrieb, 311 fd)affcit) 
ift folgettber: 

CEs gieitg ein bjtrfd) über eine Ijcibc, 
(£r gieng itad) feiner grünen IPeibe, 
Da oerriieft er feilt Peirt 
2ln einem Stein, 
Da fant ber £ferr 3efIls Cprift 
Hub fdpnierts mit Scptnalg unb Schmer, 
Dajj es gieug pin mie per, 

©iefer ©prtuh ift fd)ott 001t beut fi’tqf. oer^ 
ftorbenett 3ki)tf)ologen kod)l)ol3, ber bie ©d)ioei3er 
©agcit, ©itten unb B3rättd)c gefummelt unb bcar= 
beitet hat, aud bem keutliitgcr 3^t*berbüd)tciit,,klber= 
tud akagititd" in „©eutfdjev ©taube unb 23raud)" 
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I, ©. 283 cibgebrucft. (Sine fürjere Raffung, bie 
bie Teilung unerwähnt läfft, f;at 9Reier in beit 
„©entfielt ©ageit, ©itten uitb ©ebrüucpcit aus 
©dfmabett" II, ©. 516 unb ttad) iprn 2Bolf in 
beit „Oeiträgen $ur beutfepen Rtptpologie" aud 
münblicper Reutliitger Ouetfe toerßffentlidjt. 21ud 
münblicper SRitteilung in ©rfeubredftdmciler pabe 
id) bie Raffung 2Bb. Oierteljp. Rro. 305 erhalten. 
2lud Stlbcrtnö Riagttud I, wie id) bied aniteputen 
ju bürfen glaube, fam ber ©prttd) in feiner ooll? 
ftänbigen Raffung in bad ,,©iebentital üerfiegelte 
Ottd)", bei (5. 21. träger in ©pemnip, ($uf. ge* 
bunben mit bent „©ccpdtett unb fiebenten Ottd) 
ÜJtofid", Rtagbeburg bei R. 3afobd). 

©er ©prud) ift baburep üon l)öd)ftetn Söerte, 
baß er benfelben Riptpud, beit ber jmeite Rierfe? 
bnrgcr 3auberfpru<p aud bem 9. 3aprp. an ©albert 
fyot;Ien fiti’tpft, üon bem ^jirfdfe cqäplt. ©iefer 
,£)irfd) ift fein anbercr ald ber vielgenannte meijfe 
tpirfd). ©er Unterftpieb, baff l)ier ein nü)tpifd)ed 
©icr, bert ber ©ott mit feinen goplett genannt mirb, 
beruht auf beit üerfd)iebeneit ©tufen mt)tl)ifd)er ©pin? 
bolif. ©d ftnb and) Raffungen üon altert ©priid)en 
Vorlauben, monadj ©priftud bad Sein üerrenft. ©ad 
eineittal paben mir alfo mptpifepe ^3erfottififatioit, 
bad attberemal ©ierfpmbolif. 3 ft ©alber ber ©ott 
bed ©aged unb bed Sidjted, fo muff and) ber meiffe 
^)irfd), aud bem ©ntnbe, meil er im gleichen 
Rtptpud auftritt, mptpifeped ©prnbol bed 2id)ted 
feitt. ©ie vielen ©agen unb Rtärdfett, tuelcpe ftd) 
einerfeitd an ben ©agedgott, anbererfeitS an beit 
meinen .jpirfcp fnitpfen, pabe id) in meiner ©dfrift 
„Oalber unb ber meiffe |)irfcp" aufgefüprt unb 
in parallele gefteOt. ^rüper, befottberö von ©int; 
rod unb 2öoIf, mürbe ber £)trfcp ju bem ©otte 
$ro, norbifd) grepr gezogen, mad auf fdjmadjer 
Oegriinbung ftcl)t. 

©ie ©eutung bed ©prmped ift bie, baff bad 21b? 
nehmen ber ©age nad) ©oiunterfonitenmenbe baburep 
mptpifd) erflärt merben füll, ©ad ^ürjermerben 
ber ©age, bie bod) bid ^opaniti ^genommen l)aben, 
mirb auf einen bettt ©ott ober fpittbolifcpen ©iere 
miberfabrenett Unfad jurüdgefüprt. ©ad Junten 
bauert bid jur 2Binterfonttenmeitbe, bann jeigt fid) 
bie bttrd) 2Buotan?©priftud üoßbradfte Teilung. 

©aff gerabc bie Raffung mit bent Jptrf^e fcpmäbi? 
fd)en Urfpruttgd ift, l;at meitere Belege in ben, frei? 
lid) and) fonft päuftgen, Ortsnamen unb OrtSfagett 
ooin ^irfd)fprung. ©in fold)er finbet ftd) im oberen 
©djaptpale als Raine bed itad) üßeften gerid)tetcn 
©teilranbeS pinter bent Sicptenftein. Rad) SBeften 
üerfdfmiitbet ber ©ag; mptpifcp: ©er .pirfcp fpringt 
ben meftlid)en 2lbgrttitb §ttr Untermett, bid er morgend 
im Oftcn micber perauffteigt, feilte Pfauen burd) 
bie üßolfcn fd)lagenb, mie tiod) SBolfratit in einem 
©agelicb fingt. 21ud) bad 5b(ofter .fpirfau patte 
ein fl eine äpitlid)c ©age. Rad) Oirlinger, ,,aud 
©dpmaben", I, 9 pieff bad Äloftcr ,,bad £md bed 
©proitgd". Oott ber ©dfmeij (bei ©t. ©allen) 

bid ©d)ledmig?.£)olfteiit (Reitbdburg) lafft ftd) bet* 
Raute, alfo aud) bie ©age nadfmeifeit. 

Um mieber auf bie ©priid)e bed 2Ubcrtud ju? 
rüdjitfomnteit, fo fei jutn 23emeife, mie ntattcpinal 
fogar ber Unfinit nod) jum ©ittite gebeutet merben 
famt, folgcnber ©prnd) angefiiprt: 

€iu alter Sd?nreitfd]opf, 
€tn alter £eibrcuf, 
(Ein (Sias roll rauten IDeitt: 
Bärmutter, lajf betn (Srttnmen fein! 

3>n neueren 21udgaben bed 211b. 53i. merben biefe 
3ei(en nod) mepr entfteCtt, inbeitt oon einem ©dfttrrem 
fopf uttb einem Üiautcnmeiit bie 2iebe ift. 2öad 
fod bad bcbeutcnP 21ud einer ntiittblidjen Raffung 
in ©rfenbrecptdmciler ift bie jmette 3eÜe 3U öer:: 
beffern in 

,,©itt alter (?) Saib 23rot" 
ftatt alter vielleicht „p alb er"; fonft peifft ed : ,,©itt 
©titd tieugebacfeit ©rot" ober 

,,©in ©titd fftudenbrot" (Roggenbrot?) 
©ie britte 3eüe pat für ,,rot" bie fd)mäbifd)c 

21ttdfprad)c „raot". 
3ur vierten 3eife ift ju bemeideit, ba§ ,,23är? 

mutter" pier niept anatomifcp, foitbent als oolfd? 
mäßige ^Benennung ber Äolif ober bed ©rimnteitd 
ju oerftepen ift. 

2Öad ift nun ber ©inn bed ©putdfed ? 
©r ftammt aud einem ©nttegebrauepe. ^ritper 

pat man, menu bad Jlornfcpneiben beenbigt mar, 
bie lepteit ^alntc auf bent 21der fiepen laffett, ju= 
fammengebunben unb mit 231umeit ober 23änbern ge? 
fcpmitdt. 3» 21orbbeittfcplanb pteff man bieS ,,Yer- 
godendeels striiss"; int 2Utenburgifd)en aber ben 
ganzen 23raud): ,,©inc ©d)euite bauen". ©rftereS ift 511 

erflären: f^ro(=§err) ©oben(2öobatt) ©eild ©trauff *), 
alfo ein Opfer; letztere 23ejeid)nttitg erflärt unferen 
alten ,,©d)urettfd)Opf//. ,,211t" pter vieCteid)! in bent 
©ittne, baff matt, rneittt bie 21epreit eine 3C^ ^an3 
ftepeit geblieben mareit, fie fpäter oielleidft jtt aber? 
gläubifd)cit 3'oeden polte unb oermenbete; beim ber 
frifepe ©d)Opf mar ja jnnäd)ft Opfer; ttad)per fonnte 
er ald jauberfräftig gelten, ©er Saib Orot gepörte, 
mie bad ©lad roten 2öeined, ebenfalls guiit ©ritte? 
Opfer, ©eint ttad) ©imrod, Rtptp. ©. 590 mtirbc 
bem Jr)alntbnfd)el bad Oefperbrot ber julept fertig 
gemorbenen ©d)nitteriit eiitgebuitbcn. ©d mürbe 
and) eine fyigur baraud gematpt, bie man mit $elb= 
blumen fepmiidte unb mit Orot ober einer Rubel 
begabte, ©rintm, 9Rt)tp. ©. 129 f. [142] er? 
mäpnt ferner bei Ocfcprcibttng einer ©epaumbttr? 
gifepett ©ittc, ba^ jeber ©d)nittcr üon bent ©eträttfe, 
bad er pat, ed fei Oier, Oranntmeiit ober 9Rild) 
(in unferem gaüc fogar roter, oiedeidtt eben für 
biefeit Oraitd) berettgepaltencr 2Beiit) ctmad auf ben 
2Ider tröpfle unb bann trinfe. 

Rur ttad) obiger ©rflaruttg vermittelt fidb ber 
©ipureitfd)Opf mit bem Saib Orot unb roten 2Bein; 

*) 9iad) Riogf, ©rmtbr. b. germ. 5ßpilol. T. p. 1075 
„für goden Decd" = Stergütimg für fd)U)evc ©ritte* 
arbeit. 21. b. 9t. 
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änbcritfadd lüge ber ©intt ber einzelnen 3e^cn Su 
»weit attdetnanber. 2lud) bie ©regafl ber genannten 
©ittge meift auf eine einfeitlidjc Deutung. (5d 
bliebe nod) übrig, nadjjuforfdjett, ob in ber ffteitt; 

lingev ©egenb bie oben befcfneBenc (Sitte nod) in 
(Erinnerung fei. ©oüiel, um ein paar 33eifpiele bafitr 
jn geben, in meldjer £)inftdjt bie 3auberfpriicfe für 
unfere ÜRptfologie unb Äulturgefd)id)te oonSöert finb. 

^leuffindet ^efdjtdjtequeffett I. 
© i e ßotncrer#Saubcubcrgiftf|C (S f r o tt t f 

(©cfluf.) 

jpernacf anno 1556 fatt SBürttemberg einen neuen 
30H über oorige befdjloerben erlangt, ber nun 
80 jabjr fatt mehren folleit87). 9ßie nun bie oon 
dteitlingeit, alfo mie bie auflenbifdfett mit biffem 
joll befefmert mürben, faben fte supplicando, lbeil 
3fr $• ©u. mit ifnen in gneibige fdfirmbdainigung, 
aucf mitten im lanb gefeffen, eingangen, angelangt: 
fie nit, mie auflettnbifcfe, fonbern tbie bie irrige 
jue galten, ©arauff refolution erfolgt, baf in 
etlidjen ftudfcn fte bef jolleb gefreit, in etlichen 
aber nit, in etlid;cn gemiltert. 

SSott Interim. 
211(3 fid) 3loifcfen ben eoangelifefen unbt papiften 

in religiondfadjen bon anno 1518 fer, alf £utferud 
angefangen miber bad papftumb jue fdjreibett, bif 
auff bad 48. jmapung gemefen, auff oifl reic£;ö= 
tagen unbt anbern berfamblungen manigfaltig bareinnen 
unberfanblung bon fapferlidjer SRapeftett (Sari V. 
unbt ben ftenben bef reid)d fürgenommen morben, 
aber fid) niemand mögen oergleicfett, mie bann bie 
reid) dabfdfibt ju ernennen geben, berf alben fid) 
bann fapferliäfe ÜIRapeftett mit ben ftänbeit auff 
bem retdjdtag 31t Slugdfpurg 48 ein frei) general; 
concilium jue galten fürgenommen, baffelb ber 
fßapft gen Orient georbnet unbt angefangen morben. 
Silber mie ed bem reidjdabfdjib gentäf gemefen, ift 
lanbfünbig! ©amt ber papft fambt feinem anpäng 
fid) l;ierinn für ein rid)ter angemaft ofnbebad)t, 
baf er in bifer fanblung für reum angellagt 
mürbe, baf beim bie 2lugdpurgifcfc coufeffiottd# 
bermanbte nit juegeben möÖen. üRun faben über¬ 
fiel) fapferlidfe ÜRapeftett unbt bie ftenbt bef reidfd 
auff gemcltem rcid)dtag anno 48 ein orbnung in 
religiondfacfeit (mie ed fier jmifdjen bem concilio 
gehalten merbeu foll) entfd)loffen, badfelb in trudf 
aufgefen laffen, aud) fold)ed oon oil)len fürften, 
ftänben unb ftätten angenommen unbt tfr fürepen* 
orbnung barnacb angeriöft faben, meld)ed interim 
genant morben, aber barmiber oifl gelehrte ge= 
fcfribeit unbt folcped nit aitnemmen möUen, barüber 
and) ÜJtagbenburg oon ben ftänben überzogen morben. 
2Baf fie baratt gemenneit, ift offenbart*! Unbt 
alf obgemelt interim ben 13ten junii gemelted 
jafrd aud) per gepn Oieitlingen gefepidpt morben 
unbt ben 4ten pdp oout ratf unbt burgerfdfafft 

87) §IIfo fdpieb ßaubettberger biefen fßaffuS 1586, 
falld niept fcfjoii berfel&e oon feinem 3‘ortfeper (Sa tu er er 
perriiprt, 

angenommen, and) bie fürepenorbnung barnad) an; 
gerid)t, meld)ed unsere prebicantcn nit bemilligen 
mollen, fonbern fid) ein günftig Urlaub begehrt 
unbt erlangt, barauff doctor 9CRatpcud 2tulber 
gel)tr ©tuetgarbt, l)err ^pattitf © dir ab e 11 gcl)tt 
gridpenfattfen , l)err 93art^olottte Saur gepn 
Seittfcupooen, unb miemol)l magister SERartiit 
SRepfer unbt perr (Safpar 302ater miber baf 
interim nit 311c prebigett promittirt unbt oor ratl) 
bemiOiget, boep badfelb nit angenommen unbt bar# 
neben baf3 eoangelium 3ite prebigen nit abgeftridpt 
morben, ift ÜCRarttn (Reifer and) bernad) get)n 
Urad) fontmen unbt alba ein 3eit lang pfarrcr ge; 
mefen. 2lber l)err (Safpar ift alfjie oerblieben. 
211(3 nun bad interim alpie big anno 1552 in 
iebrtng gemefen unbt fief) perfog SCRorif in ©ad)f3ett, 
(Spurfi’trft unbt ntarggraff 2ttbred)t fambt anbern itt 
friegdriftung miber fapferlicfc SCRapeftett oon megeit 
bef tanbgraffen in Reffen, fo in 3Br SERapeftett 
gefengitud gehalten tourbe, begeben, barneben 2lugd# 
fpttrg erobert, Ulm betegert, aber nit getoonnen, 
mie auep granef£)furt^ unbt Nürnberg, oifl ftätt 
gefepäpt, alfo mie oon (Reitlingen aud) 1100 gulbeit 
ntarggraff 2llbred)t unbt .fpannf ©cfulterni8) 
für baf jenig, bag man in gefettgliep färgerlicher 
ÜRapeftett überautmorttet fett, 6000 gutben erlegen 
unbt be3aflett müeffen ober eitted ärgern getoarten. 
©eit 12. julp 1552 ift baf interim 3ue (Reit# 
lingett miber auffgepobett unbt finmeggetfan, aud) 
bie fürd)ettorbnung miber ttad) göttlichem befeld) 
angerid)t morben. ©amt burd) ertnelte friegd; 
iebung fatt fid) baf concilium 3tte ©rieitt Oertrent, 
alf d)ttr# unbt friegdfürfteti mit ifretn friegdooldl) 
bif geftt fontmen unb ben paf cinge; 
notnmen fabelt. ,£)ernadj ben 2teit auguft 1552 
fatt dtömifefe t'öniglicfe SERapeftett $erbiitanbud 
bie 3mapfung 3mifd)ett ben cfurfürften oon ©ad)fett 
unbt etlid)ett feinem anfattg in namett fapfetlid)er 
ÜRapeftett oertragen unbt ift bif er Oertrag ber 
^affauifd) oertrag genant morben, melcfer aud) in 
trudf aufgangen. 2llf aud) ber fßapft baf ooram 
gefangen (anno 52) concit 311c ©rient miberutnb 
311c continuiren attgefangen unbt auff oftern bef 61. 
alfo 311 erfdjeittett aufgcfd)ribeit, fabett etliche d)ttr; 
fürften unbt ferrn ber 2lttgdfpurgifcfett confeffiott 
ein conOent 3U fRettburg gefeilten, barauff fid) für 

88) ©aS alte ^rioifegieitbitd) 133 nennt iftt £an§ 
©djttelen- föenebict ©rö^tuger bagegett §an§ ©d)ulted. 
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einen manu $ue fiepen entfcploffcn berinög ipreS 
a6fd>ibtö f;teiumO auffgeridjt unbt alf foldfer tag 
fein enbtfcpafft errcid)t, paben fie bic erbaren frep= 
unbt reidföfteitt bev HugSfpurgifdpett confeffton buvd) 
ipt' bottfdfafft crfud)en Xaffen, wie bann and) bie 
non Heitlingen Don perpog ©priftoff bitrd) ein 
crebeu5fd)veiben beftpalbcr erfueept worben: „Weil 
ben Dcvwanbteu ber HugSfpurgifdjen confeffton mit 
opnWaprpait uffgelegt würbe, baff fie in iprer religion 
uit einhellig fein, Xjette er fambt aubern d)ttr= unbt 
fiirften, baf wibcrfpipl ju erWeifen willens, beff- 
falben bie üon Heitlingen, weil fie eben ber 3lug3= 
fpurgifd)cn confeffton Waren, wie fie anno 1530 
fapfcrlidjer Htapcftett jue PugSfpttrg übergeben, ein 
cpetnplar fold)er confeffton jue befiglert unbt jue 
uubcrfd)rciben unbefd)Wert fein wollen", weld)c3 
aud) gefepepen unbt tft non ßubwig alt ©edpetn 
uttberfdjribcn unbt mit gemeiner ftatt iitnfigel be* 
figelt worben, ben 18. martii 1561. 

£)eit lten becentbriS anno 1591 ift ber burd)= 
laud)tig unb podfgebopreit fürft unbt perr perpog 
Subwig non PSürttemberg non Pfullingen, alba er 
auff bem jagen gewefen, gepn Heitlingen jue einem 
morgentnaple fommen unbt fambt feiner getttapl89) 
unbt ipreitt eitern brueber90), frauenjitnnter unbt 
poffundpern luftig alba gewefen, barumb er and) 
fein fürftlid) Wappen auff baff ratppauö, alba bie mapl= 
jeit iit ber ratpftuben gewefen, juer gebedftuuS gegeben. 

Anno 1526 pattö ein trudperct) jue Heitlingen 
gepapt unbt patt ber trudper gepaiffett «fpaitnf non 
(Srffurt91), inmaßen ein tractetlen novpanben, 
beffen infeription ift: ,,oon einer beparrlid)en piilff 
wiber ben £iirdpcn", foK aud) fünften mepr fad)en 
getrudpt paben. 

©in einiger tobtengräber 311c Heitlingen, |jann{f 
Ott genantp, patt non anno 1541 biff 1568 
begraben fiben taufenbt, ad)t punbert unbt etlicp 
unbt fed^ig menfepen. ©nbtlid) patt man ipit and) 
nergraben. Oeit 17ten nonembriS 1593 ift bie 
fpitalfdpciter norm ©ppiStpor abenbtS jwifd)cn 8 

unbt 9 Upr aufftn bobett ncrbromtcit, wapr ein 
crfd)rüdplid) feuer, baff baff brennenbt ftrop unbt 
embbt piit unbt wiber über bie ftatt geflogen mit 
groffem fd)rcdpen, epe man geWuft, baf eS norm tpor. 
3ft nom faulen embt ju oberft angangeit. 9Han 
patö etlid) tag norpin gefdpneidpt, aber ber fpittal* 
maifter, ber baruber gewarnet, patS in wiubt ge* 
fd)lagen. ©S fülle toerbrouneit fein 32 fueber 
gerften, 20 fueber fern, 2 fueber pabern, baroon 
man» eben trofdpen, 20 fcpeffel erbiS, 50 wegen mit 
peu unbt embbt. $ft ber fd)abt auff 2000 gulben 
gcad)t worben. 

©ben am felbeit tag ift nod) ein fcplagglodp 
auff bem glcdpcntpurm angerid)t worben, bamit 

89) ilrfula gebome Pfalsgräfitt nou Selben^. 
90) Pfaljgraf ©eorg ©uftan, jttgleid) ©emapl ©lifa- 

bctp3, einer ©cpwefter §er,wg3 ©priftopp. 
01) 3)1 an bcrglcicpe Profeffor ©teiff§ 2lu8füprungen 

über biefen Orudcr im Saprgaitg 1—2 0.58, 59. lieber 
feine weitere $rude fiepe bafelbft ©eite 42. 

man befto Weiter fd)lagett pören möd)tc, alfo baf 
cS alle ftunbt 3 mapl gefd)lageit. Oiffe glodpe 
patt ber gemein pöbel für ein urfatp anjeigt, baff 
cS biffe unb anbere folgcnbe Brünften geben, bef* 
palb halb wiber abgefd)afft worben. 

F. Anno 1519 am nedfftett freptag nad) ©t. 
33aftinStag 92) ift perpog UHrid) non Pöürttemberg 
für Heitlingen jogeu opnabgefagt. 

Anno 1540 brad) man baf barfiifer clofter 
jue Heitlingen in ber ftatt ab, anno 1542 ba 
mad)t man ein fpittal baraujf, weld)eö man noep 
ben neuen fpittal nennet93). 

Anno 1548 Warb an nufer frauentag 94) fein 
prebig in feiner firepen juc Heitlingen gepalten (am 
Hanbe: war baj interim), am fonntag bartiad) 
patt man eine lateinifd)c tnef unbt ein prebig an 
ttnfer fraueupimmelfartp 95) unb fang pfalmeit in 
ber fiircpen. 

Anno 1535 patt man an ©t. Sucientag juc 
ader gangen unb gefeet96). 

Anno 1538 patt man am farfreptag 97) in 
ratp gelitten, würt opne jweiffel ein nampaffte 
urfad) gepabt paben. 

Anno 1538 Wttd)fen tobtenföpff uff 3 fpittalS 
paag im gartteu juc Heitlingen. 

$m felbeit japr brad) man ©t. Peter fürd)cn 
ab uff bem firdfenpoff 98), ba ber gotSadper ift. 

Anno 1534 trugen pfaffen lapenpaf, wie aud) 
münep unbt nontten unbt faitt pertjog Ulerid) wiber 
inS lanbt, warbt anno 1520 oertriben. 

Anno 1535 fupr baf 3)id) 8 2Bod)eit oor ©t. 
©eorgentag ") auf unbt galt ein Wattn peu 37 
fd)illiug unbt 1 wann ötnbbt 2 pfunb unbt ein 
firnri fern 3 fd)iQiug oier pfenuing. 

Anno 1531 brad) matt baf pailig crcip ab 
in unfer frauen fitrd) unbt bie altcir, item ©t. 
SeonparbtSfürd) 10ü) brad) man ab itt ber paltm 

®2) 21. Sattuar 1519. 
93) ©iepe 2lp. ©bpön, ba§ ÜJtinoritenflofter in Heut- 

liitgen ©eite 438 (toürtt. 23iertelfaprpefte für ßaitbe§ge= 
fd)id)te 1892.) 

al) ®a am 3. 3ttiti ber Hat über ba§ Interim be= 
riet, be§gleid)en 13. 14. 3uiti, baSfelbe aber erft 4. 3ult 
üoit bemfelbeit angettommeit würbe, tft wopl SJlariac §eim= 
fuditug (2. Suli) gemeint ober waprfcpeinlidjer Htariae 
©d)iicefeier (5. äluguft). 

B5) 15. Sluguft. 
°6) ©t. ßitcieit ift 13. ©egember. 
97) 3u biefent 3apr ber 19. Slpril. 
98) Sefauntlid) bie pfarrfird)c (©t. Petri extra 

muros). ©3 Werben in berfelbctt crwäpnt 9 refp. 8 2lltärc, 
fo 1316 ©t. 9)iicbacli§ et ©t. Pauli, 1386 Plariae, ©t. 
©atparinae, ©t. Slnbreae, ©t. Ptartini, 1391 Jlltar ben 
ber 2lorod)er geftiftet pat, 1418 Ptariae unb ader 3ung= 
frattett ttttb ©t. 3opannc3 beS 3>uölfboten, 1432 ©t. 
Pnbreac, ©t. PticpaetiS sur ßinfeit ©eite jutn obern 
Siegel gelegen, 1444 ©t. Ptartini, ©t. ©atparinae (wopl 
ber 1386 genannte), 1499 ©t. Hnbreae, ©t. PtidjacliS, 
©t. Parbarae auferpalb beS ©por§ in angulo in sinistro la¬ 
tere apud altare auimarum.enblicp 1516 ©t. 3Hid)aeli3,©t. 
3tico(ai, 1521 ©t. Pancrajü, ©t. 2)ionpfii, ©t. Piauritii, 
©t. 2lgncti§, ©t. ©atpariuae, ©t. Ptargaretpae. 

") 23. Slprif. 
i°°) Hit 3Utäreit Werben erWäpnt 1364 ber borbere 

Hltar, (wopl ber 1369 genannte ©t. ßeonparbSaltar), 1373 
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modien, bie bilber t§at inan barauf unbt Derfdjlug 
[ie. ©a natnen nennen ntänitcr unbt ntütid) unbt 
pfaffen tociber. 3J?ait uam and) bie glocfl)cu auf 
©t. 5ßeter8, ©t. 2eonl)arbtd unbt ©t. üfticolattf* 
furchen l0') unbt t;emf f;t fie au ff bie 3. tl)or in 
bev ftatt. 

Anno 1493 galt ein pfunbt flaifd) 3 fetter. 
Soit obigem signo F bif f)iet;ev t>att ein alter 

^eillingcr, Sitbmig ©raffet genantl), auffgejeidpiet. 

Brunft gitc Üicitliugcu. 

©eit 8. becembviö 1593 ift jtoifd)en 9 unbt 
10 Ut;r im tag eine grofe brunft bafelbfteit bei; 
ber fürdjen ttffgangeit, ba innerhalb 4 ober 5 ftuubten 
29 b^ffftätt in ber afd)en gelegen, barunber aud) 
meiner hen'n bet)aufung , bie id) bamat)l3 alf 
physicus ber ftatt iungehabt. ©ie brunft l;a^ 
mir met;r beim 3 ober mehr hundert gutben ge* 
fdjabt, bann mir in einer fo grofer ct)l, loeit id) 
faunt ein guete bfl^’e ftunbt aufjujieben get)abt, 
oil)t §ue grunbt gangen, fonberlid) faft alteb fdjreiit* 
merdt), t»eld)eg id) fer föftlidj unbt gutb get)abt, 
alf 4 fiirniffet betlaben, ein farrn, 3 Ocft bettlaben, 
2 raiftrudjen, 3 fd)öne trog, oil)t triidjten, 1 mel)t= 
faften, fopffhctttfcr. ©b ift mir and) oil)t lein* 
loantt) bat)inben beliben, fonberlid) ber finber faft 
all il;r l)äf (Don mt)b. 1)^5 „Älcibung"), aud) oil)t 
büd)er, fonberlid) bie gcfd)ribene fad)en, tocld)e id) 
fo guetb gebaut, alf einer loeit unbt berait. ©a 
id) baf beft in ein geloölbten feiler gebradft, ift 
obnfi'irfebenö baf feuer burd) bie fetlerlöd)er unbt 
fcUcrtl)üren f)ilia& fommen, crftlid) ins fdpnall), 
beffen id) faft ein ganzen centncr, gar neulid) ge* 
faufft, barinn gel)apt, unb bann in anbere loat)ren, 
fonberlid) inb jinngefd)irr (beffen beb 90 $funb), 
baf aüeö jue flumppcn gefd)inolt)en, leinloantt) unbt 
bettgcloanbt, baf toiir’ö eben felbigcn tagb loiber 
auftragen mögen, fonft id) umb aCteb fommen loere, 
Daf id) gcl)apt betl:e / fambt bem loein im fetter, 
loeld)cr allein über 700 gutben loertl), bann itidftö 
lebiglid) Dcrblibcn loeere. 2Itfo t)aben toir’3 in’S 
3toifalter l;off, ba man mid) unbt mein ^auffrau 
auf 13 tag beherberget, tragen, ba man unf ein 

ber innere Slltar, 1414 Stttar getoeift ©t. Sol). Söaptift, 
@t. ©tc^fan, ©t. ©gib unter bem ©for, 1442 2Ittar gc= 
tribuict ©t. ©raSmo, ber nad) einer 9lotij Don 1485 
lag linfer £attb Dor bem ©l)or, enbtid) 1521 ber 
Srohnaltar. 

101) Sn berfelbcn befaubeit fid) folgenbe Slltäre: 
1382 2lltar geloeibt ©t. Sol)ann ©Dangelifta, 6t. Steter, 
©t. Katharina, ©t. Staria Sltagbatena unb ©t. 2)targarctl)a 
bor bem ©l)or gelegen, ©er Slltäre in ber Srattenfird)e 
mürbe fdjon Sal)rgang III, ©eite 87 gebad)t. Sn ber 
©t. Sfatbarinencapelle mar 1370 ein 2lltar ©t. 3Jtid)el 
unb allen ©iigetn getoeift auf ber ©ruft, in ber @t. 
SofanncSfopelle (im Smicfalteuer £>of) ein 2lttar @t. 
SoI)aune§ gemeint, mie in ber ©t. 2intom©apelle extra 
nmros 1496 ein Slttar ©t. 2lle£iu§, Staria Stagbalena, 
m ber ©pitalftrcbc 1401 ein Slltar au ber linlen ©eite 
im Siegel, 1437 3lltar 31t ©freu @t. SarbaraS, ©t. 2lgtie§, 
©t. 3)?argaretba§, 1455 Stltar StariaS, heiligen breiiges, 
6t. 2??aria 2>?agbalcna§, £)ttilia§, 5lfra§,"^itppred;t§, 
Sabians. 

feiler eingeben. ©af)iit (ift) uufürfet)eu ein grof 
geloäffer — of)ii jweiffet locgcn Dit)len fd)ioeIt)enö 
bef loafferö unbt eingiefettd in bie erben — fommen, 
baf mir aberntat)t3 grofer fd)ab befd)ef)en. ©ann 
alles (ift) in toaffer l)erumb gefd))oonimen, flat)ber, 
ein tl)eit ber biicd)er, bettgemanbt, leinloantt), ba 
id) bann l)ernad)er oi^t arbeit gel)apt, bif id) eS 
loiber 311 red)t gebracht. ©6 mar ein cllenber 
jammer unbt anblieft;. 3Jlan fd)lug allbot loiber 
fturm, bann baf feur auff fotgenben tag offt loiber 
aitgangen. ©S famen ettid) 1000 mettfefen babin, 
aud) Don ©tuetgarbt, ©fliitgen unbt itod) loeiter. 
© i e ft a 11 Tübingen t)rt t f lo 0 h l b a 6 b e ft 
g e 11) a n mit t e i t f) c n, bie fie 3 it e r b r u n ft 
unbt hevn ad)er 3ue raumen g ef d) ic/h t, 
aud) mit 0 i t) l e n br 0 11), b af fie, b aö 
frembbt Dotdt) 311 erhalten, uad)b eurtid) 
gefd)idt)t. ©3 ging ein gar ftardl)er tufft, baf 
eben nid)t6 helffen 'Dolte, bif man enbtlid) bet) ber 
|d)uet ein frtfd) t)au§ umbgeriffen unbt atfo bie 
fd)uel errct h«tt. Sn fold)cr toel)§ trug feberntann 
fin feiler auf. 5lber eö gefdjacX) grofer fd)ab in 
felbigeit, alfo baf 311m theil eben nid)tö barauf fam, 
baf nit entloeber alXcrbingö bal)in ober auff’ö übelft 
Dermieft ioal)r. Sfl £iu einiger mann Don ©übingen, 
ein ©tafer, umb§ leben fommen, loetdfer in meinet 
nad)baurn fmuf (eiuö 5)3aur) in feiler t)inab, ba bie 
fettertl)ür mit im einbrod)en, bei) uad)t gefallen, beit 
man gleid)toohl nod) lebenbig mit feuerhadf)en herauf 
jogeit, aber bod) in loenig ftunben, burd)^ feur 
übet Derbrennt, geftorben. 9Jlatt ha^ ^er eirnteu 
bet)aufung unbt bie fd>uel, loie Dcrntelt, fummertid) 
erhalten, ©a fotd) feuer bet) nad)t itffgangen toeer, 
l)ettc eb DihI teutt) gefoftet unbt toer hod) 3U forgen 
geioefcn, mein gefinbt merc im bett Derbronnen, ba 
id) fonberlid) nicht baheimeit geioefcn loere. ©ann 
mein fammer (ift gelegen) bal)inbeit gegen ber armen 
(auf, barbet) baf feuer auffgangcit, ba man loenig 
get)ört l)ett, mie man beim 3ueDor etlid) ntal)l bet) 
uad)t fturm gefd)lagcit in meinem abloefen, baf 
mein gefinbt überhört Ijett. tDfan h«tt ben fdjaben 
loenigft auff 12 taufenbt gttlben angcfd)lagcn unbt 
mar baf t)Dd) 311c ocriounbern, baf ber hoch fürd)en* 
tt)urm unber ben 3ioeen, fo gen einanber ftauben, 
gegen bem ratljauf l)ötab oben im fnopff angangett 
unbt ctmon loeit l)i>1(1^ Derbronnen ift, ber bod) 
Dil)l loeiter Dom feuer mar, alf ber auber. ©6 

mat)f foldfer fnopff gar lang, bif enbtlid) baf 
feuer heo'anfgefd;tagen. ©ic fag mar: e§ helfen 
bie oögel barein geniftet, loere alfo ein fttndl) 
barein fommen, tocldfier hernad) burd) ben tufft 311c 
einem feuer gerathen. aöat)er aber fold) feur feilt 
urffmtng genommen, auf Derloarlofung ober ein* 
legttitg, fann nicmanbt miffen. ©ie ned)fte fag 
mar, baf mein itad)baur, ein fupffcrfd)mibt, 2)fartitt 
© er in g er genant, burd) fein cf fold)eö üerurfadit 
hett. SBcit aber 3tteoor unbt hernach loiber 3 fenr 
311c unbcrfd)ibtid)eit 3citeu auffgangen, ba man bei) 
ben 3ioat)cit testen aitgcnfd)eintid) geffürt unbt ein* 
gelegt feur gefunbcit, mat)r 311c Dcrntutt)cn: e? 
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möchte biße große Brunft !02) au^ ba^ev fommen j 
fein. 

©en 17. nobentBriS juebor gurifd&eu nacC;tö 8 

itnbt 9 ußr ift bie fpittalfcßeur bor bem ©ppeStßor 
berBrottnen. 2Ran gab gleidjmoßl bem ernBbt, baß 
übel einfommen, bamaßlS bie fdmlbt; maßr nod) 
atteS botter frönten unbt bem fßittal ein großer 
fd;ab, de quo supra. 

©en Tten januarii 1594 ßertiadj gieng aber* 
maßlS ein feur, nit weit born ttnbern tßor, auff in 
einem ßauß, beß gifcßteinlcmö ßauß genannt, im 
crbßenfh-oß, ba man brittn aitt aingelegt feur in 
einem jieget gefunben unbt bem Bürgermaifter ge= 
jaiget l)att. ©aß mar Balb miber getuft, at|o baß 
eS Balb nit ußBrod)eit. 

©en 25ten januarii 1594 gieng miber ein 
Brunft auff Bet; bem fpittal in ber (Salontea, met;- 
lanb 3aco6 RlefegerS mittiB, feßeur, aud) im tag 
umB 1 ußr an einem ortl;, ba niemanbt mit lied)ter 
ß infam, atfo baß man atterbingS bermutBct: eS 
mere eingelegt morben. 23ar burd) ©otteö guab 
and) Balb miber gebämmet, maßr erften an einem 
fcBr gefeßrlicßcn ortl;, naBenbt ßinben Bet; ben 
mtrbtSßäußern 103) am ntarcfßt. Unangefeßeit aber 
niemanbt miffen funbt, mer ber rechte urfad)cr 
fold;er Brünften — maren boeß jmet) meiBer in 
Be^üg. ©a aber bie ein, bie ©tßneiber Sparta, 
ad hoc virgo, an ber tortur uicßtS BcfBemten 
molt, unbt fid; bie attber, beß ©ecfßerS meib, bie 
man für bie nedßft fcßulbig ßielt imBt aud) ißr 
Bang unbt B°ff in ber großen Brunft berBronnen 
mal)r, fcl)r übet geBueb, ließ man fie lebig. 3ßr 
mann Submig ©ecfßer molt fie nimmer annemmen. 
^d) f>cff aber, eö fotte nod) einmal)l ber tl)äter an 
tag fommen unbt fein gebürlid>e ftraff empfangen. 

©ißeS bon ber großen Brunft, mie aud) all bor> 
geßenbeS Batt ftibtS unberfd)ribenen äl)ni Rlepanber 
Kammer er104) feetig, gemefetter physicus aDfl;ie 
eigent)äubig uffgejeidjitet; 

Pßilipp ©Berßarb ©am mer er 
manu propria. 

102) 2tn btefe. große S3runft erinnert Beute itod) ein 
filBerner Pofal, ein SBerf beS Reutliitger ©olöfdjmiebS 
Submig $)i ginger, (heießen 1594 bie Stabt Reutlingen 
ber Racßßarftabr Tübingen feßenfte sunt ©auf für bie 
£>ilfe Bei ber f^eiterggefafjr ltub melcßcr fid) nod) Beute 
im 33efi(y ber Stabt Tübingen auf bem bärtigen Rat= 
Banfe Befinbet (Riar 23ad), alte ©olbfcßmiebearbeiten in 
äßürttemberg im Stuttgarter Reiten ©agblatt, 1892 Rr. 
180 S. 3.) 

103) Sd&ott 1467 mirb crmäBut Sluberlin RHifter¬ 
ber 2Birt, JBitrger ju Reutlingen. 1489 fommen bor 
tpanS P tt r, Sßirt am Rtarft uttb ©onlitt 33 u b e r, 
2ßirt am Rtarft, 1497 RJntßis Rtornetoeg ber 2öirt, 
S3ürger in Reutlingen, 1535 Sorg alt © a t) l e r ber 
SBirt. ©ic Reutliitger S?ücße erfreute fid) bor 3aßr= 
Bunbcrteu eines guten Rufeg. So Berief 1591 ber ju 
Riiind)ingen gefeffeite Suitfer bett Reutliitger 23iirger 3ere= 
ntiaS ©aper als Sfod), bem auf ber £ittreife bortBin 
am 11. Rtärj 1599 in ©annftatt ein ©öcßterleiu ©lifa* 
Betl)a geboren mürbe. 

104) Rlepauber ©amer er, SoBtt bcS 1585 f 23itrgcr= 
meiftcrS bon Tübingen Rlcjauber Samerer, mar Dr. 
med.j tangiäBriger PBpfifuS in Reutlingen (confer. ©fj. ! 

©ie tf)äferin, mcld)e bi§c große Brunft fetten 
angejinbet, maren, mie bermelt mirbt, Submig 
©ed'ßerö Baußfrau unbt bie ©djnetber Rlaria 
(virgo ad huc), bie |)o Bett iß aller tu genant. Anno 
1603 im julio unbt augufto (ift) bie er fl 3 mar mit 
glinben jengen gejwicfßt unbt barnad) lebenbig ber= 
Branbt morben, beßgleicßett bie anber aud) bcrBrennbt 
morben lebenbig. ©eß Submig ©ecfßerS frau 
Batte ben Böfett geift bcrfprodjen: fie motte bie 
gaitße ftatt mit feuer berberBen. RBer baß eS uid)t 
gefeßeßen, fepc ©ott emig lob bar für gefagt. 

Anno 1591 feittbt einem Burger jue ffteitlingen, 
SRatBcuS Sad)cnmann, einem metßgcrBcr, außer 
einem gemöIB 1050 gulben bon einem tobtfd)lägcr 
bott DRittelftatt, R. Rliller genennet, beit er für 
einen fned)t geBraud)t, Bet) nad)t geftol)len morben. 
2)ißer Batt feinem batter unbt nod) 3 Brücbern 
mitgetBailt unbt ift fold)er biebftal)l berfdjmigett 
BliBett Biß anno 94 unbt Batt biBl Böße argmon 
gemad)t. 2Kba ift’6 an tag fommen unbt ift fold)er 
tl)äter famBt feinem batter unbt 2 Brüebern ju 
Urad) ben 12ten octoBriS mit bem ftrang gerid)t 
unbt l)att (proli dolor!) ber batter juefeBen müffen, 
Biß man feine 3 föBn gel)encfBt l)ätt. ©er biertc 
Brueber ift enbtloffen, l)ette fonften gleid)e ftraff 
auSfteBen tnüeßen, fott im friegen Blieben fein, 
©ißetn S ad) emit ann ift f)cvnad)cr miber etlid) 
gellt burd) ein leBrjungen, eines pfarrerS foBtt, 
enbtfücrt morben. 

2lnt tag ber lied)tmcß, ben 2ten feBr. 1595, 
Batt ^)erßog §ribericB bon 2BürttemBerg in ber 
Urad)=, ©itBinger, tttürttinger unbt Retffener bogtel) 
an 10 gulben unbt nod) größerer uugnat bcrBietcn 
laffeti, baß feiner feiner unbertf)anen gar nid)tö 
meBr auff ben rnodfenmarcfBt, tbie aud) jaBrmärdBten, 
geBn Reiflingen füerert ober tragen motten, fonber, 
fo biße ctmaS berfauffeit motten, fotteu fie eS gen 
Pfullingen auff beit mod)euntarcfBt, meld)er auff ben 
rnitmod) bamaplS baß erfte maBl gelegt mar, Bringen. 
23ol)er biße oBngnab fommen, foitte niemanbt er-- 
fintteit ober miffen, motte aud) feilt fuppticatioit 
Belffett. ©S mar betten bott Reiflingen am mcBiften 
am B°Ife gelegen; ba fie fd)on jtte Pfuttittgen auff 
bem mod)enmarcf()t Ijofy fauffen, burffte ber Baur, 
ber baS Bblt) fait gel)aBt, nit Berab fiteren, foitbertt 
er mueft’S broBen aBlabett unbt mueften bie bon 
Reiflingen ein anbertt fitermann Reiflingen Be^ 
ftetten, ber’S miber aufflieb unbt l)evaB füerct. 
©arBep bann teid)tlid) jue fpüren mar, baß bem 

S d) ö tt, 3ur ©efd)itBte beS RlebisittalmefettS in ReuK 
lingett im ntcbi3ittifd)en ßorrefponbengblatt, 23anb 62, 
Rr. 12, Seite 90). Sein Soßn Soßann Rubolf (geB. 
1588, Dr. med., PBpftfuS itt Reutlingen, berm. mit Sara 
©ilg) mar burd) feine Söl)tte Soßamt Rubolf, PBartna= 
seitt in Tübingen (berm. mit RgneS S ä) ö n) Stifter ber 
Sitbiugcr Sittie uttb burd) PBifiBB ©Berßarb, geB. 17.3uni 
1634, 23tirgermeifter in Reutlingen, f 26. 2Rärg 1686 
(berm. mit Rtaria SRargaretlja §eerbranbt) Stifter ber 
Reutliitger Sittie. RJan berglcidje über biefe um Reuh 
lingett Bod) bcrbieittc Familie: ©a me rer, geitealogifd)c 
RadBricßten bon feiner eigenen uttb einigen mit ißnt näßer 
bermattbtett Familien. Stuttgart 1843. 
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fertigen tut nur an feilten modjeiintärdftcn gelegen 
(bett er auffjneridjten itnbt feine unbertfanett bafitt 
juc bannen, alfj ba§ ber gevingfte bott abcl feine 
unbertfanett in ein müfle, fid) befüegt fein ant? 
morttet), fonber bafj er fonft ber ftatt Heitlingen 
(mie fein better feelig ferfog Submig) nit faft ge* * 
mögen. 

©ett 7ten mal; 95 ift ber erft jafrtnardft 
gemefen. 

©en 29ten jultp 96 fatt ferfog ^riberidj ^uc 
Sßürttetnberg, aljj er fd)ou in bic britt modjcit jne 
Pfullingen attff ber firfd)faifteit gemefen, ein jagen 
gehalten uafenbt'bep ber ftainenbrudfeit, ba man 
Hte^ingen juejieltt. ©a fabelt in meine ferrn 311c 
Heitlingen juc uttbertfönigen gefallen auffg jagen 
fittaufj gefüert 13 imi gar guetten clfäffer mein, 
etlid) bratfifd), etlid) fpittallaib, allcrlap gebratneg 
itnbt gebad)eg morgeng jmifdjen 9 unbt 10 ufr 
(©antt er bamaflg faft alle jagen bormittag beriet), 
berfoffenbt barburdj ein bene itnbt, baff fid) 
©n. miber mit gemeiner ftatt mit gnabeit ctnliefjen 
unbt ben juegang bon beit mürttembergifd)en jtte 
il)reit gemofnltdjen mod)eitrnärdl)ten miber eröffnen 
unbt miber ifr fdju|ferr mefre, ju erlangen, mie 
iftteit batttt foldjeä nid)t burd) fdjledjtc leutf ge? 
ratl)en morben. ©a fte nun finaufjfommen unbt 
bent feipog ifr präfent laffett offerirett, fiat er inen 
burd) einen ladfapen jtter antmort jagen laffett: 
„er möge ttod) meber effcit, ttod) trintffen" unbt 
fte alfo gleid)fatub miber abgemifjett. Unbt alfj fic 
31tent anbern ntafl aitgeljaltcn, fatt er geantmorttet: 
„er begehre 3tbar nit. ©a aber fein elteftcr fol)ii 10B) 
unb ber bifdjoff bon ftrafjbitrg, ber bott ©rauben? 
bürg :08) (meld)e beibe bantal)t and) bef ©. $. ©it. 
gemefen), folcfcg begehren, fct)e er 3ttefribeit." ©a 
man nun fold)eg fitrgebrad)t, fabelt fie guetmillig 
unb mit gnabeit angenommen unbt fabelt maiblid) 
barbou geeffeit unbt getrundfen, ift fd)ier jebermann 
mofl *) morben. 

Hber ferfog gribericf felb fat barbou faiu 
biffcit meber geffeu nod) getrundfen. Hiait fatt 
bod) barfür gef alten: bie oberjcfltc, beebe ferrn 
fabeitö oftte fein guetfaijjcn unbt bemiltiguitg nit 
angenommen, ©arauff fatt er meinen ferrn einen 
guten fptffirfdj berefrt, beit er felb gefdfoffeit unbt 
in bag ofr gefcflitjt, mit bem befcld), baff man ben 
firfdj betten boit Heitlingen geben foU. ©0 er ein 
beffereg gefd)offett, fett er iftten felbigen and) gönnen 
mögen, ©eu Bltcit julij fabelt folcfcu firfcf meine 
ferrn mit einanber betrefft unbt auff ber bürget? 
ftubett mit einanber fatubt beit gunfftmaifteru unbt 
anbern ifreit folbateit (b. f. ©caniteu), alfj boctent, 
pfarrferrn, fd)ittbienerit geffett. ©a fie bann etlid) 

105) Sofattit Ariebricf, geb. 5. SJtai 1582. 
10fl) Sofattn (Seorg, ÜJiarlgraf bon ©raitbcitbitrg, 

©atte ber Sßrtti^effttt ©lifabetl) boit Einfalt, einer 
©cfmefter ber ©etnaflitt .fHrjogS fyriebrief) bon 2Bürt= 
temberg. 

*) ober „bopl" b. i. bott? f. SBagitcr, Hcutl. SHitttb? 
art I, p. 70, Sinnt, b. Dtcb. 

bont foffgefiubt baque berucffett, aber meil ber 
ferjjcg eben begfelbett tagg gefit Tübingen mit 
obeqefttem bifefoff boit ©trajjburg gogett unbt alfo 
baff? foffgefiubt alleg mit^iefeit mueft, ift nieinaubt 
fommen. ©6 nun bie bott Heitlingen mit bifjem 
merdf etmag betritt morbett, meifj ©ott unbt 
mirbtg bic 3cü geben. 

©ett 12ten octobrig 1596 fatt ber fertig 
abermaftS auff ein neueg citt ebict laffett aufjgefen, 
bajj fiirterfin feilte unbertfanen feiner nidjtg gefn 
mardft fail trage, meber gefn Heutlingen, Hteldj? 
iitgen.107), ©rodjtelfingen l08), ©amertingen ,09), 
^affingen Uu), ^jeefingett ll1), Hottenburg l12), 
nod) fein attber ortf, bann allein gefn Pfullingen 
(bafitt er neben 2 jafrntardftett aud) 3 oiefmärdft 
georbnet) ober attbere mürttembcrgifd)e ortf unbt 
bafj bef födjfter uttgttabt. Sßarbt eben sue ber 
3eit, ba bic baurett bifl geltt auf frautt, 3mibel 
unbt obö auff beit ©antertiitger mardft fetten 
löjjen föttben. 

©eu 29ten mal) 1597 abentb 3tt)ifcfen 4 unbt 5 
in ber begperprebig fatt ber ftrafl in ben grienen 
fiirdftfurm gegen bent mardft fittab gefd)lagen, ba 
cg bag gcbelff fefftig 3eifd)mettcrt unb 3ermiefd)t, 
aber fonft- nieinaubt feinen fdjabeit gefatt fatt. $ft 
jebermann bermafjen itt ber fürdjen erföfrodfen, baff 
man gemeint, ber ji’tngft tag merb fommeit. 2ßar 
ein falter ftraidf, ber bod) nit burcf abgangeit, 
mafr ein ftreng metter, bafj meit gemefret unbt 
3ue Pfullingen fefr bifl ftain geben, boef nit bifl 
fcfabcu getfatt fatt. 

Uff afeenftonig ©frifti 1664 fatt ber ftrafl 
abermaflcn in ben grünen fürdjtfurm, efe man in 
bic begperprebig gangen, gefcflagen, ba eg bann bag 
gemölb ob ber fafrijtef fefftig 3erfd)inettert, mar 
bann etlid) ftain boit beut gemölb ferunber gefallen. 

Anno 1542 ift bie (fppigbrudf bont maffer 
gar meg genommen morbett, mafrett bic inüflcn 
alle gefteUt. 

Anno 1568 ben 2tcn jttuij ift baff maffer 
miber fo grofj gemefen, bajj eg ein fd)ued) über bie 
bögen gangen. 

Anno 1599 am pfitigfitnotttag fam ein groß 
gemäffer unberfefeng, baff bie ©tfatg fo grof morben, 
ba§ fie bifl fdjaben, ben man auff merft 2000 

gulbcit gefefefet, in müflenen getfatt. Htait ntueft 
fturm fdjtagcit, ba^ man bet) feiten au fitlff tfet. 

1672/1673 ttmb 2Bet)fcnad)ten unb fernaef bi§ 
nad) bem neuen jafr ift eg fo manu gemefen, bajj 
man bef offener ftubentfüren ofne einfcifitttg ber 
ftuben afleg mofl, mie mitten im früefliitg, ber? 
rieften foute; mag nun nad) foldjer ofngemefnlicfett 
märute folgen ntöd)te, ift bent alXcrföcffteit am befter. 
beffanut. 

107) ©amalS fitrftenbergifd). 
108) ©atitala fiirftcnbergifd). 
109) ®amal§ freiferrlicf ©pätfifd). 
no) ®antal§ felfettfteintfd). 
1U) ^ofettsottertfef. 
11'9 ©amalg öfterreiefifef. 



81 

hiermit enbtgt bcr SCcyt. ©ie ganje 4>attb* 
fc&vift jeigt mit Vudttabme weniger 3uf5fce bic gleite 
|)attb unb jtoar bicfelbe, weit ber bic Unterfdfrift 
^3f)ifipp ©berharb Samcre v manupropnal)errül)rt. 
9?ur bev ©$Iujj bon „1672/1678" an jeigt eine 
anbere §anb , mol)l aud) bie eineö Mitgliebö bcr $a» 
ntilte (Sa nt er er, in beren Vefih fid; bie |)aubfd)rift 
nod; in unferm ^a^r^unbert befuitbeu haben füll. 

V3aö fdfliefjlid) ben tyiftorifdjen VBert ber (Sfjvottif 
betrifft, fo ift berfelbe, ba fie bie ältefte, und er* 
l) alterte, djroniftifdfe 2luf§eid)nung aud ber Veid)d= 
ftabt fRentlingen felbft ift, fein geringer, @ar 
mattdfed, mad bie Gfljronif mitteilt, märe offne bie* 
fetbe mol)l für immer in Vergeffenf)eit geraten, 
©ie genauen ©aten über bie faiferlidjen Vefucf)e, 
über bie Vrättbe unb Ueberfdpneiniiiitiigcit, fomie 
über bic Sßroteflantificruhg ber (Stabt bilben ben 
mertbollflen ©eil bcr (Shx'Ottif. ©ab1 biefelbe über 
bad frühere Mittelalter fo menig bringt, fid) meift 
auf unbegtaubigte Ueberlieferungeu unb (Sagen be= 
fdjränft, ift ein Vctoeid bafür, baff fdjon im löten 
$a()rl)uitbert eine Slieilje midftiger Urfunbcit unb 
©ofuntente, fo namentlich fllatdprotofolle, Bürger* 

aufttahmeberjeidjniffe, SIut* unb Strafbiid)cr, mie 
mir fie tmn anbertt (Stabten 3. 23. Vafel aud beut 
14. unb 15. $al)rl)unbcrt befi^en, 31t ©runbe ge* 
gangen maren (bietfetcl)t 1506 beim elften Vrattb 
unb 1519 beim UeberfaK bcr Stabt burd) ^jerjog 
U(rid)) unb bedffalb bont (Sbronijten nicht mehr 
benuht merben fomtten. 2öad er oorfanb unb mad 
ihm zugänglich mar (bamald maren bie 2lrd)ibe ja 
nod) ein arcanum, ein mit 7 Siegeln b er fd) (offen ed 
secretissimum), hat Saubcttberger fomoljl mie 
(Saurerer fleißig benutzt, and) münblid)e Mitteilungen 
bertoertet. 

2lld (Srgän3ung bient, mad (Srufiud in feinem 
über paraleipomenos suevicorum annalium 
S. 58—60 berichtet. Vergleicht man bied mit 
bern, mad Sa üben berge r unb 6 amerer 
bieten, fo mirb man menig üfteued bei (Srufiud 
finben. ©er $lciß unb Sammeleifer Sa üben* 
b e r g e r d unb (Same r erd oerbient um fo mehr 
Vtterfenmtng, ald fie feine gebornc Dteuttinger, fonbcrti 
eingemanberte maren unb man bal)er bei ihnen fein 
fo reged Sfntereffe für bie Vergangenheit ber 9teid)d= 
ftabt, ald bei einem Sohn berfclben, borattdfehett fonnte. 

ICtfuutbfidjes ßefr. bas eljemafitje Jlucju(linereremitenftfo|lei: in ^üDingen. 
Bülgoloilt rmn Beftait Stimulier in ^m'nbimn'u. 

(Sortfeöung.) 

30. 1442, Slpril 20. (Freitag üor ©eorgit), §and 
Vfuüing, V. in Tübingen, berfauft unt 11 Vfunb 
.t>ettcr an Vicoland $ruman, Sßrtor be§ S¥lofter§ St. 
SÜuguft.HDrbend 31t ©. 10 Schilling @etter3ittd (boit ben 
2 Vfb. §etter3ind, bie er aud (Sottrab Smrnud ©arten 
bornt Velferdthor an bed Slünfbd (?) fei. unb an (Sngel* 
lin fpetterlitt Vomgarteu gelegen, hat), ©iefelben hat 
Vtcol. $rumatt für eine Saljrseit 311 feinem Seelenheil 
in bad Sflofter geftiftet. ©er Verfäufer fann fie jebodj 
jeberjeit toieber mit 11 Vf unb geller ablöfen. ©amt fott 
aber bad Slofter unbersitglid) anbere 10 Schilling §etter= 
Sind bamit laufen, bamit bie Sahrgeit für bie $rumatt 
erhalten bleibt. 

Vrg. 0.U. St.2l. mit 2 Siegeln (©laud Sdjttiberd 
u. Sßerncr Suh’, beibe V. u. Vidjter in ©übittgett). 

31* 1457, Vtär3 22. (©ienftag nad) Dcult). Sprud) 
bed ©orfgeridjtd 31t §irfau in ber Silage bed Vriord 
bed Sluguftinerflofterd in ©., 3ot)anned Vurfart, 
gegen ©ttbrifj 2lent), bah bem Slitguftinerf(öfter bie 2 
Viertel emiger SBeingilt aud bem SBeiuberg, Schnittling 
genannt, bie ber beseitige Inhaber ©. 2lcnt) bei 24 fahren 
nicht begaült habe, taut bed Vriefd (Vro. 21) gebühren. 

Vrg. 0.Ü. St.2l. 1 Siegel (bed Verchtolb Venhlin 
Marfdjalfen). 

32» 1458, Vfingftabcnb. Vr. Seonhart 0011 
©miinb, aictus gering, VUiar lt- ber ©onoeitt bed 
2lug.=Sb(. 311 ©. betätigen, bah bcr ehrenfefte 3unfer C5on= 
rab o. ijürft 20 rh- ©itlben au ben Vau iljred Sllofterd 
um eine Sahrjeit gegeben habe. Celebrabunt annivers. 
illud quotannis . . . die post Augustini. Quoties uegli- 
gentes sunt, dabunt . .. Vfb. 1 Sd)llg. halb ben Siechen 
unten im Spital, halb ben armen Siechen im $clb 
bafelbft. 

©abelfoferd ©olleftancen im St.?l. betr ©übiugett. 
33* 1461, Mai 23. (Vfingftabenb). Hrteildbrief 

bed ®erid)td 31t ©übingen über beit 001t ,^>ain(5 Sdjutib, 
gen. ßufftenfüttel, gefächenen Verfauf feines §ofd 31t 
2®eilheint an ben i0r Sienhart §äriug üoit 

©miinb unb ben ©onbent bed 2litg.*^lofterd 31t ©. um 
100 rhein. ©utben. 

„2öir ber Vogt u. bie ridfter gemainlidj ber Statt 
31t ©ümingen Vefennen unb tuen funb offenbar. Sillen 
beit bie bieSgett ürteilbrief pmntcr anfenhenb lefen ober 
hörent tedgen. bad off hütt finer ©at für bttd in 
offenen gericht fomett ift. ©er erber befdbeiben haiub 
fchmib genant tufftenfiittel bttfer ntitburger gefoitbd libd 
bernunftig ber fpnn bub fprad) tote bad er mit guttcr 
Sittlicher borbetrachtung. ©ett erfamen gaiftlidjen §erren 
Vruber lienharten hüieing bon gemüttb birrertgtt prior. 
bnb bem cobent gentaittlid) bed clofterd hje 3U tutoiugeu 
gelegen fant Ülugenftindorbcnd bnb allen treu itad)fotncn* 
beit beffelben clofterd bmb finer feil haifd mitten aittd 
ftetten emigett faufd mit ntuttb unb hattb. 9ied)tbubrcb= 
lieh 31t fauffett geben l)ab- Sitten hotte 31t tuilhait gtr>ü= 
fdjettt filberg bttb täreubiugen gelegen mit allen fittcit 
rechten, niifeett, gälten, gemonhaitten bnb gugehörungett. 
So bann 31t borf bnb 31t belb bar^u bttb barpn gehöret, 
uühit babon udgenommen nod) borbehaltett. 3« feinen 
toeg ald er ben bann Md bf bidsett hüttigen tag ald bircr 
Vrief geben ift, iungehabt herbraucht bttb genofsen habe 
bngeuerbe bett birer 3it tttuhab bttb bume ©onratpitrlitt 
bafelbd. Vttb fige ber obgenannt fauf befdjenhett bmb 
hunbert gutter bttb genenter rittifdter gttlben bie fie im 
alfo bar nad) ftttettt molbeniigen getoert bttb begahlt haben. 
Vttb mit rechtem nämlichem gebittg bttb ber berebuttg bid 
faufd. So fötte nun fiirohin 3a emigett unb fiinftigen 
Sitten ain halbteil bed genannten l)of§ mit finer nufcung 
So jerlidtd babott gebatte aittetit cobent bed genanten clo= 
fterd au fineu tifd) ballen bttb erbolgeu bub ber anber 
halbteil au beit bum beffelben clofterd fomett bub 311m 
befteit bub uufclichften nad) uobturft berburoen. Hub barfcu 
and) boit bett Vaibenteilen bed genanten hofd, nun 
fürbad mer eiud jebett iard befottber 3rett fd)iittertt 3rd 
orbend in beut borgettanten clofter gmett gitlbitt glid) halb 
bttb halb bie 31t glitten Vttbe suberlerttett gegeben merben. 
Unb batt ber borgcnaitt hain| lüffteufittcl im aitt urteil 



82 

SU crfarcit lute unb in toeltdjer mangelt ec ben genanten 
bereit unb treu naebfommenbeu beS uorgenanten ctofterS 
mib bcmfelbett irent ctofter ben uorgenanten Hone mit 
finer _3iigcf)örb als hieitor erlut haut ufgeben unb fid) beS 
für iid) Uttb fiit erben bertjiljen fölt, baS baS nad) ber 
ftatt rcd)t fraft unb macht I)ett. 23nb bie egemetteu 
bereit Uitb ir nadjfomenben unb baS genant ir ctofter 
barait babent luiiren. SaS and) ber 23ogt tett unb be3 
rechten barnmb fraugt. Haben mir bie ridfter uttS beruf 
mit gcfammelter Uerainter urteil betaut unb aint)ettcng= 
tief) 31t recht gefprodjcn: Siemple ber genannt ffainff 
fufftciifittet atfo uor Uns ffiinbc gefonbs libS uernunftig 
ber St)une unb ben tauf mit bent Unberfchaib als Ipeuor 
baiton begriffen ift ufgeben Unb ftd) beS uertjiben mßtt. 
SBauit er bann baS tätt mit bem geriet ftab uffjer finer 
Hanb in beS uorgenanten priorS banb anftatt unb in 
nennen beS genannten clofterS unb conUentS. SaS bann 
bifer tauf unb folid) ufgeben Unb uert^iben beS uorge= 
nanteit b°f§ 3ttgegangeu Unb befefeben fig als recht ift, 
Unb furobiit Utnmer emiglid) habt) btiben unb gutt traft 
unb macht bat unb haben fot unb mag nad) ber ftatt 
redit 31t tnmingen one affertneuglidjS irntng unb pntrag. 
2>ff baS ftitnb ber genant Haini? fiifftentittet für UttS bar. 
unb tett unb üolfitrt fölidjen tauf ufgeben unb uert^iben 
beS uorgenanten Hofs mit Unberfchaib als ob ftatt itt 
alter ber maitSgen rniS unb ferm als im bann fjieuor Uon 
un§ mit urteil unb redjt giitunb betaut marb ungeurbe. 
23nb bc?s alles 31t offen ortunb unb manrer geffuofmtS 
haben mir uorgenanten uogt unb ridjter unfer gemailt 
ftatt Sufigel offenlid) gebendt an bieSjen brieue. Ser 
mit urteil geben ift an bem bailgen ufingftanbent. 2?aud) 
djriftS gepurt als man galt Sufeitb uierbnnbert fcdjffig 
mtb ein Satire." 

Sieget ber Stabt Tübingen, fffrg. O.U. St.2f. 
34» 1464 begann ber LI nt bau beS ClofterS nach einer 

Sufdjrift, bie im Streuggang ftanb: Anno MCCCCLXIV 
Menosterium hoc extrui inclieatum ift. 

Sattler, topogr. ©efd). 2B. S. 290. ©rtifiuS unter 
biefent Sabr. 

35* 1477 inftribiert ber iffrior Utrid) fßfäulin 
non © nt i't n b als einer ber erften auf ber ueitgegritnbeten 
ITniUerfität Tübingen. 

LlniUerfitätSmatritef. 
36» 1476, Slug. 13. (Sienftag nach SaureutiuStag). 

©raf ©berbarb uon Württemberg ber ältere Ucr* 
ciubart mit bem fßrobinciat beS 2fugitftinerorbenS, ffftidjel, 
eine 23 er fertig beS SluguftincrtlofterS in Tübingen 
auf ben 23efetSberg bei Horrheim, 021. 23aibingen. 

Sßrg. O.U. St.Sl. 5 Siegel. 
Siefe 23erfeffung, fomie bie 2 Sabre nachher geplante 

nad) Offenbaren, mobei bie Slbfidjt ©berbarbS mar, bafür 
gelehrte 23rcbigermÖnd)e nad) Tübingen 3U uerpffangett, 
mürbe baburd) abgcluenbct, baff auf 2lufud)en beS priorS 
fpfäutin bttrd) Sobatm 9tatt)iu (imniatr. Siib. 18. fftou. 
1483, ben mabrfebeinlid) ber ©citeraluifar SlnbreaS ißrolcS 
31t biefem 3lüed Uoit ©rfurt gefdfidt batte) int 3- 14S3 
mit bem £1 öfter eine ^Reformation uorgenomnteit unb bie 
regulierte ObferUan* eingefiibrt mürbe. ©3 gefebab and) 
getutff nicht ohne 2lbfid)t, bah fortan eine gröbere 3ab( 
uon ©onfentitalen bei ber neugegrünbeten Uniuerfität in- 
ffribierte. SaS Sfoftcr moffte geigen, baff eS miffenfd)aft* 
lieben Stubien nicht abbolb fei mtb fid) and) babttreh 
mieber in Sfrcbit fe^en. 

37* 1480, Sttli 7. (Sreitag nach St. UlridjSta.g). 
§anS Sbül, Bürger 31t Sübingen, ucrmad)t bent fffrior 
unb Sfonüent beS SluguftinerflofterS 3U Tübingen eilte 
jährliche ©iilt uon 1 Sfffunb 4 Schilling fetter aus einem 
@ut (bie ihm So? 23art fchulbig mar). Safür uer= 
pflichten fid) biefe, hinfort am Freitag uor fffctttiniScerc 
eine Sabrgeit in ihrer Sfirdje 31t halten für ihn mtb feilte 
jeffige Hausfrau Katharina Sttäblin, für HenSlin 23urf= 
hart, bereit erften 2Rann, für ©iitliu fReftliit unb SlgtteS 
ÜRöppin, feine beibett früheren Srauett, ferner für §anS 
Stopp, feinen Sdtmagcr fei. mtb Wargaretiie, feilte Oodjter, 
SaimnlmiflSfran — mit einer 2figili mtb beit Slcmtern 

ber b- 2Reb, and) mit einem Placebo unb fRäuchern. 
Wäbrenb ber gangen ®atter beS SlmtS füllen 2 2Bad)S- 
fergen brennen. Sluch foffen fie an biefent Sag ben 
armen Siedjett im Spital 2 Schilling §effer mert 2Beiff= 
brot geben. SBann itt einem Sal)r bie Sab^eü nicht 
gehalten mitb, Uerfäüt ber beit Siechen int Spital. 

2?rg. O.U. St.21. mit bem Siegel §attS ^itlS. ©ine 
2. fffrg. D.*U. im Süb. SpitalarchiU mit ben Siegeln 
beS fBriorS, beS ^’onuents mtb £>an§ fitlS. 

38» 1481, Smeitag ttad) St. ©ertritb. fffrior ttttb 
^onuent beS SluguftinerflofterS in Sübingcn uerfattfen 
ben ^eiligen 31t Ommenbanfen mtb bereu Pflegern ©berlin 
23lab unb SJtärfliit Sigel 27» töcffer emige jäbr= 
liebe ©ült auf St. SRartinStag 3U gat)Lcn (2 ffffunb aus 
©rbart SBÖlfflittS fei. ©iitlin 3U Oimnenbaufeu mtb 10 
Sdjilling gab bisher SJtichel Seltenrcid) baf.) um £0 ffffunb 
§effer. 

fffrg. Oll. ^irdtettpflegearihiu Steutlingcn. Sic 3 
Siegel (beS fffriorS, .^ouuents unb beS SLonrab fffflunt, 
SBitrgerS in Stcutlingen) fehlen. 

39. 1481. ©amftag Uor S. ©regoriett. ffkior unb 
sLonuent beS SlugnftinerflofterS itt Sitbingett tbun fmtb. 
baft fie 10 Schilling emiger ©ült, bie baS Spital _ 31t 
Reutlingen ihnen au? etlidien ©iitern fdiulbig tuar, ihm 
um 7 rl)ein. ©nlben Uerfauft haben. 

fffrg. O.U. ^irchenpflegearthiu Reutlingen. 2 Siegel 
(beS fffriorS unb fonUentS). 

40* 1486, Sluril 17. (die lunae). 2lnbreaS 
SßroIeS, ©etteraluifar ber reformierten SLonüente, SRars 
tin SRÖrfer, fffrior, SobanueS Stattin, sacrae 
theol. Baccalaureus (inffr. Sitb. 1483), S3opp, 
Subprior, mtb bie übrigen SLonUentualen beS Slugiiftiuer* 
UofterS in Sitbiiigeit urfunben, bafe §err ^onrab 93 r u = 
trittg uon Offterbittgen, quondam plebanus ecclesiae 
neenon decanus decanatus in Sumingen (Uergl. UniU.= 
SRatr. ?. a. 1477) ihrem ctofter 5 rhein. ©ulbett, jäl)r= 
lidh bttrd) bie ffffleger ber St. ffffariett» unb St. ©corgen* 
firdfe in Sitbingen nad) feinem Sobe auSsubesahten, 
uermadit habe (bis bie fßfleger etma biefen 3in3 mit 
100 fl. absulöfen befdjlieBen). 3um Sanf bafür_ ucr* 
fpredjctt fie fituftig singulis quintis feriis _ in ihrem 
Stlofter eine tffieffe de corpore Christi ober eine anbere, 
bod) mit ber SLoffefte de corpore Christi, unb jebeS Saht 
2 mal, uemlid) in angaria Pentecostes mtb circa festuni 
omninm Sanctorum für ihn unb feine ©Itern einen Saht= 
tag sive depositionis diem mit einigen SReffen 3U be¬ 
gehen. SBemt bie Dbferuans (quod absit!) irgenb einmal 
in ihrem tlofter aufhören mürbe, fo foffett bie 5 fl. 
jährlich» ber Sabril ber St. ©eorgenfird)e in Sübingen 
3ttlommen. 

Bat. fffrg. O.U. St.2f. 3 Sieget (beS fffrtorS, ^ott* 
UentS mtb SLonrab 23rmtingS). 

41* 1486. fOUttmod) ttadh Himmelfahrt ©hriftt. 
©ottrab b. Sätft unb feine Stau Urfula gcb. Scbmeterin 
geben in baS Sluguftinerftofter 311 Siibingett 2 fl. jäl)rl. 
emige ©iilt „ujj ainent §auS 31t Sübingen in ber oberen 
Redarhalbe, ainthalb att Serg SBeffitt, anberfeitS att 
ffRaiftcr freier 23üd)fenftein gelegen." 

©abelfoferS ^offeltaneeit im St.81. betr. Sitbingett. 
42« 1486, Oft. 17. (Sieitftag nad) St. ©affeittag). 

©ttblitt Shrnfin attS Sufetittgeit uerfauft att ben ffkior 
unb Sfouueitt beS 2luguftincrflofterS itt Sübingen 1 Walter 
SBefen jährlicher ©ilt — uon ihr unb aff ihren ©rben 
jährlid) auf beS ClofterS f afteu 31t liefern — aus einigen 
2lcdertt in Suhliugeit (im §ärbtlin unb auf „Stubach") 
um 10 ffffnnb Heffer. 

2lbfd)rift ber Urfttnbe im Bagcrbuch ber ©eiftl. 2>cr= 
maltnng Sübingen Uon 1603, 23b. II, sub. Süfflingen, 
3. Sd)mabach’fd)c §öfe (Sicgiftratur beS SfameralamtS 
Sübingen). 

43* 1486, Rot). 29. (vigilia Sancti Andrcae). 
fUtartin 9Rörfer, fffrior, So^aitttcS Dtattin, sacrae 
tb. Baccal., Stiebrid) 23opp, Subprior, unb bie übrigen 
SfoitUentualen beS 2luguftittcrflofterS in Sübingen bcttr= 
fmtbett, baff Herr SohattneS 23od, PormalS 2Bett= 
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prieftcr inSfufterbtoßett, tönen 5 rfjein- ©ulben iä^rttdje 
3in|en üermacftt habe. Rum ©auf bafiir merbeit ftc 
fiittftig singulis quintis feriis in iljrem Älofter eine 9Jkffe 
de corpore Christi ober eine cutbere, bod) mit bei* 
Sfoffefte pro covp. Chr. uttb jebeS Rapr 1 ntat am Bteit 
bor ben Idus Septembris in Serbinbmtß mit betit Rapr* 
tag beS Heinrich RöSg (?) für beit Stifter Socf uttb 
feine ©Itern, Sedjtolb Socf ttttb 2lgtteS einen Raprlaq 
palten. Söeutt ber ©otteSbienft in ihrem HUofter einmal 
aufhören füllte, fo foCTeit bie 5 ff. einem anberen Mofter 
ober einer Sfircpe gunt gleichen Rmecf gugetuenbet merbett 
nach bent ©rmeffen ber ©rbett beS 3op. Socf. 

Rrg. D.U. St.2l. 1 Siegel nodj Porpattbett. 
44* 1489, 2)?ontag uad) ©rin. Sr. 3op. OMicott (?), 

ßeftor unb Prior 51t ©miinb, Sr. SSolfgang Strölin, 
ßeftor unb Prior 31t 23ttj:f)eim, unb Sr. ©afpar Slmmatut, 
ßeftor unb Prior gu ßaugittgen, ade St. 2lttg.=DrbenS, 
befenuen, baf) Sr. ©onrab §olfcinger (entlaufener Slugit* 
ftiner, ber berüchtigte Mangler unb Ratgeber £>ergog ©ber= 
parbS II) billig in tgafftung gegogeit morben fei uttb bar in 
foü behalten merben, bis er gegen SBürttemberg Sicher* 
Öeit tpuc. 

©abelfoferS Sfolleftaueen int St.21. betr. Tübingen. 
45* 1490, 2Mrg 14. (Dculi). Scpulbbrief über 

300 fl., toeldje ber §err ßubtoig, uatürlidfjer Sol)n beS 
©rafett ©berparb beS Pleiteren (Dr. jur. ßubtoig Söürttem* 
berger, bem ber SSater 1493 Stabt unb Scplof) ©ttlg mit 
betit ©itcl eines öerrn oon ©reiffenftein übergab) beit 
Sluguftineru in Tübingen gunt Sau beS SllofterS ge* 
liehen hotte. 

Prg. D.U. St.2l. mit 2 Siegeln, eod. a, RoP, 13. 

Sdjulbbrief über loeitcre geliehene 100 fl. Prg. D.U. 
St.9l. mit 2 Siegeln. 

46* 1490, Ptittmocp nach Sartpotomäi. Die Pfleger 
ber St. ©eorgenfird)e itt Tübingen nehmen für ben Sau 
ber Kirche bom Spital baf. 100 fl. auf unb übernehmen 
bafiir bie $ortbegaplttng beS RittfeS, meldjer bon -Oteifter 
©onrab Sallmenbhtgcr bon Reutlingen hcrriihrenb bisher 
bom Spital an baS Sluguftinerffofter gu Tübingen hotte 
begaplt loerbett mitffen. 

Prg. D.U. ©üb. Spitalarcpib($agg. II). Rodf) 1 Siegel, 
§eiitrid) Dcbfenbacp«, Richters 31t ©übingen. 

47, 1490, Sept, 9. Vertrag gmifdjen ReJtou uttb 
Uniberfität Tübingen unb bem Prior uttb SfonPent beS 
SluguftinerflofterS baf. mit 3nftimmung beS ©etteral* 
bifarS SlnbreaS ProIeS, monaep jette gu Sottettbung beS 
ReubauS beS ^lofterS 40 fl. rbeitt. beitragen unb bafiir 
ihnen ein an ber Dftfeite bem Pecfar gugefehrteS ©emad) 
gu einem lectorium theologum für immer ein* 
geräumt toirb. Sind) ©iurieptung eines SlubitorinmS für 
bie Rurifteit loar beabfieptigt; es fanb fid) aber fein 
paffenber piap. 

Prg. D.*U. ber Uniberfität im Unib.-2lrd)ib. Prg. 
D.U. beS SflofterS im St.2t. Seihe gebritdt in: Urfunben 
gur ©efep. ber Uitib. Tübingen S. 80 ff. 

§ier mag aud) bie Rotis beS ©rufiuS, ©pr. (3. SI. 
9. S. 3. Hg. S. 136) angeführt merbett, monacp.bie 2(u* 
guftiuer im ©ingang einer Urlaube d.d. 3Rartini 1490 
tagen: So mir ttttfer SUofter bon ©ruiib auf neu erbauen. 
Pacp 3elXer, SRerfm., ftanb bie Sapreggapt 1491 am ©ingang 
beS StipettbiumS ttub aitcf; in ber Sfücpc an bent §auptpfeiler. 

(Sortierung folgt.) 

5ie Reutfiuge* Ritfriäter- unb Rürgeröefdjfedjfet ßis jur Reformation. 
Bon {EliPtrirru’ Schütt in ^fuffgarf. 

(Sortfepung.) 

2litd) baö pödjftc ftäbtifd)e 2lmt befleibete Rur* 
färb bott ,£) 0 p. 211« Rürgermeiftev bon Reut* 
lingett mirb er atn 16. Rutti 1329 (St. 21.) uttb 
8. Oft. 1337 (f)i. 3C.) genannt. D'iad) einer Ur? 
fttnbe boitt 18. §ebr. 1384 patte ben föloftem 
frauen 311 Offenpaufen ber alt,33urfart bott ^>op, 
^Bürger gu Reutlingen, 3 fßfuitb geller einiger 
©iilt 311 einem ©celgeräte gegeben (St. 21.). 
^n einer Urfunbc bom 12. Sdiärg 1409 mirb er* 
map nt beS alten S3urcfarb fclig non 01; Speitbe, 
fomie 23itrfarb beS futtgett bon ^)op (inopl eines 
Soptteb ober ©nfclS) Spenbe (?(. 21.). Suvfart 
bon 01> patte eine ©attin üftcdptilt (mopl eine 
^od)ter SBalterb bon ^apingen) unb 2 £öd)ter 
uttb 1 Sopn. 2Cm 30. 2(pril 1326 bermadjten 
SSurfart bott !%> 0 p uttb 9)?ecptilt, feine epelicpc 
^auSfrau, iprer Xod)tcr SBetteu, ßlofterfrau gtt 
Offeitpaufeit, 14 ffjfunb geller jäprltd) auf SRartiui 
fääiger ©ült. 11 ^futtb gingen auS ipretn ©itt 
au Raufern, ^etters^ülten, Steingärten, 2Iccfertt, 
SBicfen unb Äorugülteu, unb crpiclt 23ettc biefe gu 
einem rechten ßcibgebiugc, fo lange fie lebte. 9tad) 
iprem £obe fallen fie an ipre näcpften (Srbeu. 
3 sßfunb geller ©iilt giengen auS 2 §öfcn gu 
D>pmeupaufen, melcpe bem 2Ubred)t bon Stöffeln 
unb feiner ÜRutter gepören. 2)icfc foCfte 23 e 11 c 
genießen, fo lange fte lebte, uttb fodten pc uad) 
iprem ttob an ben If'oitpcitt fallen (St. 21.). 2Cm 
10. 9tob. 1338 tput 23urfart bon $ 0 p fuitb, baf) 

er pabe 2 ^3fitnb geller emiger ©itlt auS 1 23atttu* 
garten, 2 ^3fuitb geller emiger ©iilt auS einem 
^attfe, 30 Sd)iHiug fetter emiger ©i’tlt auS einem 
Steingarten am ©uglittberg. 2)itttelft biefer ©iiltcit 
folleu feine (Srben alle 3apr geben 2 Spenbett um 
©otteS, feiner Seele uttb ber Seelen aller feiner 

SSorbern miUen, bie erfte alte 3aPre ^ev SbnV:: 
mod)e, bie gloeite itt ber ^5fiitgftmod)c. 3eu9clt 
fiitb : Stalfer © 0 l g g e, fein ^oeptermann uttb 

SÖalter, fein Soptt (21. 21.). 
3)er Sopn 2Balter bott .f) 0 p erfepeint guerft 

am 10. ©eg. 1332 als Sürger bott Reutlingen unb 
üßeftegler ber oben crmäputeit bälerlidtett SSerfaufS* 
urfttnbe (St. 21.). 2lm 2. tiärg 1343 berfaufte 
^teinrid) bon 2Bittliitgen, gefeffen gu Ummen« 
pttfen (Dptnenpaufett) an Stalgcr ©olg unb SBalter 
bon c*pop, 23ürger gu Reutlingen 64 «‘perbftpüpuer 
©ült unb 5 gaftitacptpüpner ©ült auS feinen 
©ütern gu Opmenpaitfen um 10 ^3fitttb fetter 
(St. 21.). 211« Ritpter erfdpeint 2Öalter bott ,fiop 
am 21. 23?arg 1348 (St. 21.) unb 17. SDWrg 1351 
(St. 21.). 21 ud) er bebad;te, mie fein 23ater, feilte 
in« Älofter getretenen ©ödjtcr. 2lm 11. 2^ob. 1350 
gab SB alter bon $ 0 p , Bürger gu Reutlingen, 
ißetuii unb Suggutt, feinen ©ödptern, Älofterfrauen 
gu Pfullingen 8V2 Pfuub geller jäprlitper ©ült, 
fällig auf DRartiui au« bem ©nt gu Defd)ingen 
gum lebenslänglichen ©enuffe. Rad) iprem ©ob 
foU bie ©ült an ben Rater unb feine ©rbett fadcit 
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(6t. 5t.). Oa außer btefeit Oöcpteru feine meiteren 
itinbei* SBatterS ermäpnt merben unb eS niept übtid) 
mar, ade 5binber ber 5btrdfe ju meitjen, (o liegt eS 
nape, barait 51t benfen, baß bie meltlid) gebliebenen 
5binber SBalterS 1347 bis 1349 burd) ben fdfmarjen 
£ob pimneggerafft fein bitrften. 5tm 16. Stprit 1361 
nerfaufteit ©larc, SÖitme 5fpanS beö ^puppter unb 
ißre ©opne Stlbredft unb £)anS an ©epmefter 
SSefferinun unb ©dfmefter Suggcn non 5p 0 p, 
5blofterfrauen ju Pfullingen, baS ©ut ju llnbingen 
um 52V2 Pfunb geller jum tebenSlänglidfen ©enuß. 
Sbad) iprciu £ob foll baS ©ut bem 5bouneut an 
baS Sllmofeit auf bem £ifd) jufaden (©t. 5t.). OaS 
ift baS letzte SJial, baß eine Trägerin beS StamenS 
non 5p 0 p in Sleutlingen als lebcitb aufgcfiiprt mirb, 

370. ^uber* I (SBappeu 1462, 1469: ein 
5punbSfcpf). 5tm 23. Oft. 1343 mirb ermähnt 
OcrnpartS 5p über Sßicfe, gelegen 51t Stingclbad) 
bei bem ©aiSbüpl (5t. 5t.), bereit and) am 23. Slug. 
1465 als SScrnpart 5£j uberS felig Sßiefe gebad;t 
ibirb (5b. 5t.). 5lm Freitag bor unfer grauen Oag 
(melcper Sttarientag ift rnopl gemeint?) 1371 mirb 
ertnäpnt lllrid) beS 5p über Steingarten, gelegen 
an ber 5pegmicfe (5t. 5t.). 5ttn 24. Oej. 1372 
berfaufte 33euß ©Sterling an ,£)ainp ben £)uber 
1 Pfunb 5peder fteter, einiger, auf Sftartini fädiger 
©ütt auS einem Steingarten, gelegen im S3od)enben- 
polj um 5 ©epiding unb 15 Pfunb Rieder (5t. 5t.). 
5tm 20. 3>uti 1376 berfaufte $rmet ©tain* 
bredjerin, Stufen ©eb^artS Stitme an 5painp 
ben 5p über 5 ©djiding 5peder fteter, einiger, auf 
SJtartini fädiger ©ütt auS iprem ^iauS um 3 Pf unb 
,£)edcr 5 ©epiding minber (5b. 5t.). Ulridt) ^ntb er¬ 
ber ältere, S3ürger ju Steuttingcn unb feine et>elid;e 
Stirtin Sitgge berfaufen am 3. Oe§. 1386 an 
5(lbrcd)t ben £)cninger, S3ürgcr jtt ^Reutlingen 
10 ©dfiding Rieder fteter, einiger unb jäprticp auf 
©corgii fädiger ©ütt auS iprem 5pauS unb ©arten, 
gelegen ju Sterlingen in ber Senpgaffc um 8 Pfunb 
£)eder (5b. 5t.). Stm 21. 5(uguft 1389 berfauften 
lllrid) ber alt £)uber unb fein ©opn Ulritp, 
S3ürger ju Sterlingen, an lllrid) ben ©p engl er 
30 ©d)iding 5pcder fteter, einiger ©ütt auS iprem 
Steingarten (3/4 SJtorgen) um 16 Pfttitb geller, 
lllrid) ber alte foll alle $apr 10 ©d)illing geben 
auS feinem Oeit unb cbenfo fein ©opn ein Pf unb, 
baS fomit 20 ©d)iding betrug (5t. 5t.). Stad) 
©at)ler I, 59 mar Ulrid) 5p u b er 1417 bis 1427 
Stidftcr ober ©ürgermeifter. 5tm 1. Oc^. 1428 ift 
bie Siebe beit UtridjS 5p über Steingarten, gelegen 
jn Sterlingen an ber obern 5pegmiefe (5t. 5t.). 5tm 
4. $ebr. 1441 berfaufte $örg ©acpS$, Sürger 
ju ^Reutlingen an lllrid) ben |)uber einen patben 
©imer fteter, einiger, fäprlicp auf ben 5ipcrbft fädiger 
Steingült auS 2 Steingärten, gelegen jtt Sterlingen 
am ©uglitnberg um 28 rl)ciuifd)e ©ulbeit (5b. 31.). 
Stm 17. Stob. 1444 ift bie Siebe bon S3ernt)art 
5p uberS Paumgarten unb lllrid) 5p ubcrS S3aum= 
garten, gelegen am 5pitubSgraben (5b. 3t.). Suad) 
©at)Icr 1, ©. 59 mar lllrid) §11 ber 1441 — 1457 

Stidftcr ober S3ürgermeiftcr. 3t(S Stidjter erfepeint 
er am 4. Oftober 1441 (5b. 31.), 23. Sftai 1447 
(@t. 31,), 18. Ofober 1447 (5b. 3t.), 29. Sion. 
1452 (31. 31.), 9. Slug. 1454 (5b. 31.), 14. SJtai 
1455 als 33ürgermeifter unb SRid^ter (©t. 3t.), 
19. 3lug. 1455 als 3tid)ter (5b. 3t.), 7. Oft. 1455 
als Stifter (5b. 31.), 10. SJiärj 1456 als Stidpter 
(3t. 3t.), 21. San. 1457 (5b. 3t.), 23. ftebr. 1457 
(5b. 3t.) als Steepler, 17. SJtai 1458 (5b. 5t.), 
26. SJtärj 1458 (St. 3t.) als SSürgermeifter unb 
Stid)ter unb 21. Suli 1458 als Sticfjter (5b. 3t.). 
©teid)jeitig mit lllrid) 5püber, ber am 23. SJiai 
1447, mie cS fd)eint, im ©ieget ben 5punbSfopf 
füßrte, befleibetc eine 3teil)C ftäbtifd)er Stemter 
©tcf.d)an bpuber, mot)t fein ©ruber ober ©ofjn. 
Oerfclbe erfeßeint juerft am 23. Oftober 1450. 
3tn biefem Sage oerfauftc ^>atiS Stapf), ©i'trger 
ju SSnle ein pfunb unb ad)t ©d)iding fäßrlidfcr 
©ütt auS ©triderS 5pauS nor SJbetinannS 2d)or in 
Stentlingen an ©tefo^an 5p über, ©ürger ju Steut? 
tingen um 14 r^einifdpe ©utben (^. 3t.). 5t(S 
Stid)tcr fornmt ©tcpßan 5püber nor am 14. SJbai 
1455 (©t. 3t.), 31. 3fuli 1455 (Oitbiuger ©pital* 
ard)in), 17. Ocjember 1457 (^. 3t.), 31. £$an. 
1458 (©t. 3t.), 3. 3uti 1462 (3t. 3t.), 30. Stprit 
1466 (©t. 3t.), 16. Oej. 1468 als ©ürgermeiftcr 
(3t. 3t.), 13. SJbärj 1469 beSgleidpeit (©t. 3t.), als 
3tid)tcr 13. SJbärj 1470 (5b. 31.), 23. SSbäq 1470 
(©t. 3t.), 22. ^uni 1470 (©t. 3t.), als ©ürger= 
meiftcr 12. Oftober 1471 (31. 3t.), als 3tid)ter 
11. SJbärj 1473 (Ä. St.), 3. Januar 1474 (Ä. 3t.), 
16. Slbärj 1474 (^. 3t.), als ©ürgermcifter 11. 3au- 
unb 12. 3<muar 1475 (©t. 3t.), als Stidfter 
25. 3u^i 1476 (©t. 31.), als ©pitalpfleger 3. Oe^. 
1476 (©t. 3t.), als Stifter 22. SJbai 1477 (3t. 3t.), 
11. 3ur>t 1477 (5b. 3t.), als ©ürgermeifter unb 
3tid)ter (Ä. 31.) 25. Stprit 1478 (©t. 3t.), als 
3tid)ter 6. SJbai 1479 (5b. 3t.) unb als Slltcr 
©ürgermeiftcr 18. Oej. 1479 (©t. 3t.). Stad) 
©apter I, ©. 59 ift ©tepßait 5püber 1470 bis 
1477 Stidfter unb ©ürgernteifter. 

371. 5puber * II. (Sßappcn: 1503 Stblerfuß. 
Stuf bem 5pelut madffenbe, männliche $igur mit 
rcdftS unb linfS erhobenen 5pänbeit, bie über bem 
5bopf einen ©tab patten). Stad) ©apter I, ©. 59 
mar ©aSpar 5püber 1393 ©ürgertneifter non 
Sleutlingen unb fornmt ein anberer ©aSpar 5^) ub er 
nor 1452 unb 1457, 1483 — 1497. ©aSpar 
5jpnbcr erfdpeint als ©pitalpfleger am 19. 3>uni 
1466 (^. 3t.), 10. SJiäq 1467 als rector ho- 
spitalis pauperum oppidi Sbuttingen (©t. 3t.), 
23. SSlärj 1470 (©t. 31.), 12. pfuni 1470 (5b. 31.), 
22. ^uui 1470 (©t. 3t.), als ©penbenpfleger am 
letzten Januar 1576 (5b. 3t.) unb 7. Februar 1476 
(3t. 3t.), ferner 11. Slug. 1483 (©t. 31.). 3l(S 
Siid)tcr mirb ©aSpar 5pubcr genannt am 21. 3Jlär$ 
1477 (©t. 3t.), 10. SRärs 1479 (5b. 3t.), letzten 
Januar 1483, 28. gebr. 1483, 1. Slbärj 1483 
(©t. 3t.), 2. Oej. i484 (5t. 31.), 7. Oej. 1484 
(31. 3t.), 19. Sbon. 1485 (5b. 31.), 13. Oftober 



1488 (5t. 5l), 19. aftai 1489 (Ä. 91.), 31. San. 
1493 (©t. 31.), 22. gebr. 1493 (3t. 31.), 8. Suni 
1493 (31. 3t.), at§ töiirgermeifter 23. Suli 1493 
(5t. 3t.), 22. 3uti 1493 (5t. 3t.), 8. 9tug. 1493 
(3t. 3t.), 2G. gebruar 1494 (5t. 3t.), 3. Suti 1494 
(5t. 3t.), atS 9tid)ter 3. Februar 1495 (5t. 3t.), 
at? 9tttbürgermeifter 7. Sanuar 1495 (5t. 3t.) unb 
15. f^ebr. 1495 (3t. 3t.), be?gtcid)cn 28. Oftober 
1496 (3t. 3t.), 17. Stirn 1497 (5t. 3t.), 20. 
1497 (5t. 31.), 8. 1497 (3t. 3t.), at? «Ritter 
21. Februar 1497 (3t. 3t.), 14. Qejetnber 1497 
(3t. 3t.), 20. gebt. 1498 (5t. 3t.), al? 9tttbürger= 
meiftcr 7. Februar 1498 (3t. 3t.), 14. Januar 
1499 (9t. 31.), 23. Januar 1499 (©t. 3t.), 23. 
gebt. 1499 (©t. 3t.), 16. ÜJlärj 1500 (5t. 31.), 
11. ©ejember 1500 (©erbertabe), 1 93rad)monat 
1502 (3t. 3t.) unb 1503 at? 9tid)ter (31. 31.), 
ferner erfdjeint ©a?par ,£)uber at? SJtitglieb bc6 

9tat? 15. ftebr. 1497 (©t. 3t), 10. üflai 1497 
(©t. 3t.) unb 11. Oftober 1497 (©t. 3t.). 3tm 
16. Februar 1489 toirb ermähnt ©abpar § über ? 
©djeuer oberhalb ber 9tmoinbe (5t. 3t.). 20. ^an. 
1499 ^at ber 3tbt Don 3loicfaIten ©abpar 5puber, 
9tltbürgernteifter jum 3ut"a(5 beim $riebenbgerid)t 
getoät)tt. (©apter I, 142.) ^riif)ting 1498 enn 
pfing ©abpar Jputobcr ben 5taifer (ebenba I, 136). 

3ßtc ba? SBtS^crige jeigte, taffen fid) mit 33e* 
ftimmt^eit 2 Oerfdfiebene Familien §uber in 9tcut= 
liitgen unterfdfeiben. 9tu§erbent begegnen nod) 1. 
Sacob «fpuber Don 9teuttiugen, ber nad) einer Ur* 
funbe be? ©münber ©tabtard)io? Don Oftermontag 
nad) ©ontag 3u^ca 14 — — at? ©ötbncr $c* 
renimu? Don ©t offen, greifeerrn in bie ©e= 
fangenfdjaft ber ©tabt ©ntüitb geriet. 

2. §jßeter ^uber ber SBingarter, öiirger 311 

9teuttingen, ber am 9. fJttäq 1434 an 3lnna bie 
SBättin Don .^nnberfingen 1 SPfuttb fetter fteter, 
ja^rlidjer ©ütt au? feinem Steingarten gelegen 311 

9teuttingen au ber unteren 5pegtoife Derfaufte (5t. 
3t.). ©ein ©ot)n bürfte fein betrüb §itber be 
9tuttingen, ber 1458 in |)cibetberg immatrifutiert 
unb 12. 3l*tt 1460 baccalaureus tourbe. 

3. (Snbriö (9Inbrea?) £j n b e r ber ©erber fetig, beffeit 
SBiefc gelegen oberhalb ^fotlenbrünen am S.ÜDtai 1487 
crioät)nt tourbe (3t. 3t.). ©ein ©opu ift iootft 9tnbrea? 
)puber be 9tittingen, ber 1497 in @rfurt©tubent tourbe. 

4. Oer 1526 genannte £>au? §uber, 5ftet: 
ntamtbbaber (5t. 3t.). ©ein ©opu ift toot)t ber 
12. $ebr. 1549 (5t. 3t.) genannte 5pan? ^uber¬ 
ber ©tainmep, 33itrger 31t 9teuttingcn, ber am 30. 
SJJäq 1549 betn 33ürgermeifter unb 9tat 31t 9teut* 
lingetx eine Quittung auöftettte über 8 rf)eiitifd)c 
©utben (ju 60 5treu$cr) jährlicher ©iitt, bie feinem 
©d)toager ^teinrid) |)a3 Dort Söejjingeu oerfatten 
toarett (5t. C9t.). (©ie^e Sb. ©d)öit, 9teuttinger 
33itbt)auer im 3trd)io für d;riftlid)e 5tunft 1892, 

©eite 45.) 
372. ^pudjlittg. 3tnt 25. 9)2ai 1348 ift bie 

9tebe oon £ud)Itugc? 23anf unter ber 9fteljet ju 

tReutlingeu (3t. 3t.). 

373. Jpuebt. 3tm 16. Februar 1489 toirb 
ertoäbnt ©ottrab 5pud)ter be? ©erben? .ftaub in 
ber Sebergaffc (5t. 3t.). 

374. ,f)uf. 3tnt 24. 3tprit 1325 toirb genannt 
.fjeiurid) 5)uf, ^Bürger 511 9tutelingen. (9)ton. 
30a. 1, ccLxxm.) 

375. ,fpu g. 3'it ©ommer 1453 tourbe in 
.fteibetberg immatrifutiert ©eoriu? ^tugetr bc 9tnt^ 
lingen. 9tad) einer Urfunbe Dom 14. Januar 1463 
baute ^tand ^ug ber 3öeingärtner einen 3Beingartcn 
(3/4 SDtorgen) gelegen am ©tainiberg (9t. 3t.). 

376. 9pugeli (^tilget*). 3tm 1. ©efotember 
1315 gaben Geringer 9rtugeli unb ©unrat, fein 
33rubcr, ^Bürger ju 9teuttingen ber 95riorin unb ben 
5ttofterfrauen ju Qffent)aufen it)r ©nt ju ©ngftingen, 
genannt ©tainbud)ö ©nt, bet)atten fid) jebod) auf 
Sebenöjeit 2 3ud)art 3tcfer6 Dor. ©tirbt einer Don 
ihnen, fo ift baS ^ud)art tebig. 3ttö 3cu3cn tu er* 
ben genanntüöernber §ug eti unb |)cinrid) ^ugeti, 
offenbar it;re näd)ften 33ertoaubteu (©t. 3t.). ^tein* 
rid) ^ugeti begegnet aud) fonft. 3tm 4. 3tprit 
1337 Derftagten i^n ©berbart Don 9pufen, 3Scrnf)cr 
©teuie, ©unrat ber ©aiger unb iöerbott ber 
9tut)e bei ben 9tid)tcru ju 9teutlingcu, baf er un= 
faubereö Staffcr unb anbereS uitfaubere? Sing au? 
feinem 9paufe in bie ©affe bei feinem Tarife fd)ütte 
unb in bie ©affe feinen 9Jiift fefje. ©b tourbe 
ibm unterfagt (9t. 9t.). 9tad) ©apter I, 57 toar 
1341, 1342 ^eittrid) ^)ügti 33ürgernteifter unb 
1351 9tid)ter. 9tt? festerer erfd)eint er am 29. 
9too. 1334 (©t. 3t.), 21. Januar 1339 (9t. 3t.), 
ate 33ürgernteifter 25. gebr. 1340, 15. 9tuguft 
1340, 29. ©eptember 1340 (©t. 3t.), 11. 3aur. 
1341, 26. 9)tai 1341 (5t. 31.), 25. QuU 1341 
(©t. 3t.), 6. Qej. 1341 (9t. 5t.), 24. Februar 
1342 (©t. 31.), 23. 3tpri( 1342 (5t'. 3t.), 10. 
3tuguft 1342 (©t. 3t.), 16. Oft. 1342 (5t. 3t.), 
5. Februar 1343 (©t. 31.), 12. SOtärs 1343 (3t. 
9t.), 4. ^uti 1343 (©t. 9(.) at? 9tid)ter 5. Oft. 
1350 (©t. 3t.), 12. SOtciq 1351 (5t. 5t.) unb 4. 
^ebruar 1357 (5t. 3t.). 9tm 29. ©eptember 1343 
oerfaufte 33vuber ©unrat tauget in, ^3rior ju Sü* 
bingen ©t. 9tuguftind Qrbcn? mit 9ßitteu feine? 
33ater? tpeinrid) §ugtin an ©raufen beit 5parber 
ba? ©tramengut 31t SDtittctftabt um 20 5ßfunb .Spetter 
(©t. 3t.). 9tm 24. Quli 1356 Derfaufte ^3faff 
Sßeter ^)ugti, ißürger 311 9teuttiugcn an ©d)toeftcr 
3tbett)cib bie SOtötHnun 31t Qffenf)aufcn fein ©nt 
311 3tnenftetten (Qnaftetten, 0.31. Urad)) um 42 
S]ßfunb fetter (©t. 3(.). 9tad) einer Urfunbe Dom 
19. 9too. 1361 tpUtc ^ntg ^rtgli einen 33aum» 
garten im SBagenriet (©t. 9t.). 9tm 28. Januar 
ift bie 9tebc Don ^pug ^)ugtin? fetig SBaumgarteu 
gelegen an ber ©?pan unter 5td)atm ber 93urg 
(9t. 5t.). Spcter unb Jpu9 inot)l ©öt)ne |)cinrid)? 
^»iigeti. ipeter? Soditer bürfte fein Katharina 
§ i’t g t i n, 5ttoftcr[rau 311 ipfuttiugcn, Don ber nad) 
einer Urfunbe 22. 9tpri( 1382 ©unb $ri, gefeffeu 
31t SPfuftingen 1 9ßiefc (l1^ 93tann?mabb) um 4 
©d)i(tiug unb 1 ^pfuitb einiger ©iitt beftanben t;atte. 
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(©t. 51.). 3l)r ©ruber bürfte getoefcn fein Sßfaff 
§rieberid) .£> it d) li. ©in ©nfcl beb 1361 genannten 
§ug mirb fein Reter Jpugel ber £mffd)ntieb, Bürger 
311 Reutlingen, ber am 24. 9Rai 1434 luttb tpat, 
baff er unb feine ©rbett geben füllen beit armen, 
felbftcdfen Seutett 311 Reutlingen 2 Rfutib geller 
fteter, jäbrlid) auf ©eorgii fälliger ©iilt attb feinem 
.'ftaub gelegen ju Reutlingen unten in ber ©tabt 
gunäd)ft oberhalb ©. Ricolaubfapclle (51. 51.). 5tm 
28. Februar 1467 üerfaufte Reter Jpugel, 
^Bürger 311 Reutlingen (mol)l beb üorpergepenben 
©ol)tt), ber 3£it Jpuffd)mib in Rfoqtjeim an ©onrab 
^ih'fter, 23iirger jtt Reutlingen beit falben ^Qof 311 

©ferbingeu, genannt beb Rattblerb ^pof, beffen anbere 
-fpälfte feiner ©d)mefter (Slöbetl;, Submig © u r g = 
l)crrett 5Btm. gehörte, um 105rf)cinifd)e©ulben(5t.5l.). 

377. £ülling. 3lm 27. 3uU 1480 ent* 
fdfieben bie Richter ber ©tabt Reutlingen einen 
©treit jmifd;cn Satiren!} ipitlling bem ©attler 
unb ©onforten einerfeitb unb Reter © d) m i b bem 
©erber anbererfeitb megeit tl)reb ©artenb unterhalb 
ber ©leid)e unb oberhalb ©t. Reterb ßirdj^of 
(Jt. 51.). 5lm 3. 9Räi'3 1488 befannte Reter 
Wagner üon SRärflittgett ber ^)ü4fd)ul;ntad)cr, 
©ärger 311 Reutlingen, baff er unb feine ©rbett 
geben füllen Sourettt} JQülliitg beb ©attlerb felig 
©rben 5 ©d)ifling geller fteter, fälfrlid) auf Riartint 
fälliger ©i'ilt attb feinem ©arten, „beb ein gut ^)üf= 
ftatt ift", gelegen ju Reutlingen au ber ©traff 31t 
©t. 3petcr= 54b^ttb (?) gat bei ber ©tigel, ba bab 
53ilb itt ber SRaurett ftcl)t" (Ä. 51.). 

378. Rummel.* Wappen laut faiferlidfent 
Wappenbrief b. b. Rrag ll. Sanitär 1610, meü 
d)eu ber Äricgbmann Rlfilipp Rummel erhielt. 

©anj üerfd)icben ift fjierüoit bab 
Wappen ©abpar’b Rummel, 
53ürgernteifterb üütt Rottenburg 
am Redar. ©erfelbe führte nad) 
£ u p ü o tt S u p e n l) a r b t: „ ©c= 
fpaltcn fd^marj meiff*, ber ©patt 
belegt mit einem nad) Sinfb fd)rei= 
tenbennadten blütibgelodten Jüng¬ 
ling, ber in beibeit £)äuben fc 3 
rote Rofen am grünen ©tiet l)ält 
unb üoit beffen 3bopf 2 3*n^c^s 
biitben abmepen." 

©ie Jatnilie Rummel in Reutlingen ift eine ber 
menigett Familien biefer ©tabt, beren Slf)tten fid) bib 
tief ittb SJRittelaltcr l)iuein alb ^Bürger ber Reid)bftabt 
nadjmetfett taffen. 5lut 10. 3Rai 1387 üerfaufte .fpäp 
R f ä m e l i tt, ^Bürgerin ju Reutlingen an ipainp bett 
§umm et, 23iirger 311 Reutlingen 30 ©d)illing geller 
fteter, einiger, iäprlid auf ©eorgii fälliger ©iilt attb 
il;rcm ^>anfe gelegen 311 Reutlingen in ber ©od)ettpcn= 
gaffe um SORfttnb 10 ©d)iflittg Jpellcr (fö. 51.). ©iefe 
©iilt üerfaufte bann am 14. ©ftober 1401 §ainp 
ber ^)u(nt)ntcl, ©ärger 311 Reutlingen an «ffaitib 
ben Souffer, ©ärger bafelbft um 20 iReinifdfe 
©ulbett (k. 51). 51 nt 14. Jimi 1404 ift bie 
Rebe üott beb Rummel 5ldcr gelegen ob Rful= 

tingeu bem ©orf (©t. 51.). .ipaiup Rummel 
loar üon ©nittgett in bie Reid)bftabt, mie eb fdjcittt, 
etngemanbert. ©ettn itt einer Utfunbc üotn 25. 
Februar 1421 f>eif)t cb : „einen Weingarten gelegen 
im ©ntnger baut .fpaittp ber Rummel üon ©itiitgeit" 
(©t. 51.), ©r muff ein fel;r angefel;eiter ÜJiantt ge= 
luefett 31t fein, ba offenbar nad) ibttt benannt lottrbe 
ber am 6. ^Januar 1427 aufgefüffrte .fntinmelb* 
brunttett (üeb ^utnmelb ©turnten) gelegen 311 Reut* 
liugen in ber ©tabt nal;e beim 3entl)of (ß. 51.). 
©er ©opn beb .fpaint} ift mol)l Ruf (b. I). Rubolf) 
Rummel, beffen .fpattb einer am ©t. ©rparbb 
©ag 1437 aubgcftetltcn Urfunbe jtt Reutlingen itt 
ber Sebcrgaffe bei ber ©tabt 5ütigntauer jioifd)en 
9Retntannbtpor unb bem untern 2Rül;ltl;i'trlen lag 
(51. 51.). Ruf’b ©ol)tt ioirb geioefen fein i^anb 
§um(m)cl ju Reutlingen, ber am 9. 5lug. 1474 
$u redeten ©rble^eu beftanb üon ber 5febtiffin unb 
bem ©ottüettt 51t Rfullittgen 3 ©iertel Weiitgartettb 
unb ein fleitteb „©leljlin" baüor im ©eljcnriett) 
um 12 ©djitling Reifer auf SRartini fälliger ©ütt 
(©t. 51). Jpanb tnu§ in befferen ©erntögenbüer^ 
pältniffeit getüefen fein, ba 2 ©öpite fid) beut ©tu* 
biunt getüibmet fabelt biirften. 5fnt 23. Jitnt 1481 
mürbe in Tübingen immatrifutiert Johannes ^ttm* 
met üon Reutlingen, ©erfelbe toar am 26. Slprit 
1502 ©aplatt 311 Reutlingen (^. 5t.). ©r üertieff, 
tüie eb fd)eint, alb 3lnl)änger ber alten jtird;c jttr 
Reformationbjeit Reutlingen, ©ettit 1531 mirb 
3üf;anu Rummel üon Reutlingen bttrd) ben <£)ed) = 
ittger ©efan präfentiert alb Rfarrer üon 5Räl;ringctt 
(pol^enj. Riittl). 1890/1, ©eite 102). 3°t;fllln’b 
©ruber roirb getüefen fein ©oitrabttb ^uutntel bc 
Rutlingett, ber 26. 3um 1483 in ^»eibelberg im* 
matrifuliert mürbe. 5lud) er mar am 9. Roüentbcr 
1437 ©aplan ju Reutlingen (Ä1. 51.). Jat;re 
1516 mar ber Rricftcr ©ottrab |minntel, 3nt;aber 
ber Rplerin--Rfrünbe tot (J?. 51.). ©in meltlid; 
gebliebener ©ruber biefer beiben mirb ber Rummel 
gemefen fein, beffen ^)aub fid) am 16. Jebr. 1489 
itt ,f) u nt nt el b ©äfflein befattb (J?. 51.). ©itt 3eid)ett 
für bab mad)fcttbe 5(nfel)en ber Familie ift cb, baff 
aufer einem ©ruitnen nun aud) eine ©affe ben 
Rainen berfclbett führte, ©er ©ritberbfofnt beiber 
©apläite bürfte gemefen fein 9Rid)el Rummel, beit 
man 1522 unter ben Reutlingcr ©iid)fenfd)üt$en 
finbet. ©r ift rnopl ©ater üott 5Ridtel jung ^ut turne!, 
beut am 13. 3anuar 1544 ber Rat uuterfagte, 
attfeiRalb feineb Jpaufeb ju 3ed)en, aud) „Seib unb 
©utt unerleubt nit üerettbern" (©t. 51.). 5tm 13. 
5Xuguft 1552 lburbc 9Rid)el § u nt tu c lb ©ol)tt 

ttb bab 3‘M"d)eu im freien unb anbertt ©emäffent 
üerbotert bei Roctt üon 5 Rfttnb geller (©t. 5t.). 
©b mirb bieb mol)l att^ ein ©ol)tt beb älterit 
9Rid)el gemefen fein unb üiclleid)t aui^ 0dnn3 

Rummel, ©ärger §nr Reutlingen, ber am 13. 
Januar 1560 Urfelfbe fd)tour (R. 5!.). ©itt ©ruber 
Rüd)clb beb altern mirb gemefen fein ©pontab 
Rummel, ber nad) ©aüler I, 532 in bett 3af)ven 
1547 bib 1551 3^t'lfer mar. 
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fortan blüpte bad ©efcplecpt Weit üeqmeigt in 
Reutlingen bid jur ©cgeumart fort. 5lud ber alten 
«fpcimat ©ningett manbertc nad) 1654 Ritgitft $erg 
$ u in m e l in Reutlingen ein (R. 51.). RJilmattfee 
in Rmerifa ftarb umgefeprt 1892 ber ©erber Otto 
Rummel aud Reutlingen 50 $apre alt. 2 ©räger 
bicfed Ramend oerbienen eine eingepenbere©epanbluttg. 

a. Oer $elbfd)iip (1744 Korporal genannt) 
^jopattn Rummel rttib feine ©attin 5lnna Riaria 
Rummel in Ratten einen ©opit $opann Submig 
(geb. 4. Rooemb. 1707 in Reutlingen). Oerfelbe 
mar in feiner 3uSenb Riepgcr, ftanb, nachdem er 
auf ben Oerfdfiebenftcn $riegdfd)aupläpen beteiligt 
gemefen mar, feit 1732 im faif. ©uiraffierregiment 
„£>open3odern" unb ftarb 1752 bafelbft. ©r pci* 
ratetc aut 4. Rpril 1731 in feiner Raterftabt bie 
am 1. Roo. 1706 geborene Riaria Rütgbalena, 
©odjter bed Rotgcrberd ^alob Rummel unb ber 
5lnna Riaria, geborenen Äurj. Oiefer ©pe ent* 
ftammten mehrere Binder: 

1. $opantt ©ebaftian, geb. 20. Januar 1732 
in Reutlingen, biente ald ©olbat im ^Sfnfanteriere» 
giment „©rjpeqog Submig" Rr. 8, ftarb ald ben* 
fionierter ©aljbeamter 311 ©ubmeid in ©öpntcn. 
©r patte einen ©opit, ,3>opann Äarl, toelcper f. t 

Rrtiderieoberlieutenaut 31t fööitiggräp mar. 
2. $gna3, geboren 311 Riaaftricpt, faiferlidper 

Oberlieutenant bed ^nfanterieregimeutd „Sufignan", 
ber ju Riottd an einer fd)meren ©ermunbitttg ftarb, 
bie er 2 ©age guoor bei ©antbre erhalten patte. 

3. Äarl, geboren in Ungarn, meldjer im $aprc 
1758 ald gögliitg bed militärifcpcn ©^iepungd* 
paufed in ©ettau in ©teperntatf ftarb. 

4. ^opattn Submig, geboren 22. $utti 1744 
in Reutlingen laut gütiger Riitteilung bed ,|)errn 
©tabtpfarrer ©tröle, nidjt 22. ^itli 1742. ©r 
mürbe, mie fein früp geftorbener ©ruber, im ©ettauer 
Riilitairftift erlogen, trat 1760 ald ©antbour in 
bad Infanterieregiment Rr. 14 (bamald ©alm), 
biente 1760—1766 in bemfelben, fant bann ald ©e= 
meiner 3U ben Feuermeldern, mürbe 1776 Regimetttd* 
abjutant, 21. ^uni 1778 beim Rudbntd) bed bat)* 
rifcpen ©rbfofgefriegd Oberlieutenant im neu erridj* 
teten Reid)doolotttairforpd SBalter, fam 1779 311m 
Infanterieregiment Rr. 16 (bamald ©e^i) unb mürbe 
1. Oftober 1787 ^auptmann. $nt Oürfenfrieg 
(9. ftebr. 1788 bid 27. 3uli 1790) 3eid)ncte er 
fid) mcprmald aud unb mürbe and) oermmtbet. $it 
bent 20. 5lpril 1792 begonnenen 3?tieg mit Frauf* 
retdj gab er mieberpolte ©emeife feined Riuted, 3. 
©. bei ber ©innaptne ber SBciffenburger Sinten 13. 
Oftober 1793 unb im ©djmaqpäufer ©Bälde 1793. 
©eint Rüd3ug aud bem ©enuefifd)cn im Rooember 
1795 mürbe er fo ferner oermunbet, ba§ er 311m 
Oienfte im fjelbe untauglich mürbe unb eine ©ioit* 
oerforguitg erhielt 1796 bei ber Rionturdfommiffiou 
in Riarburg, bann bei ber beutfdjeu ©arbe, barauf 
ald ©crpflegdbireftor in Oalinatien. 1803 riidtc 
er 311111 Riajor oor unb mar Slbjutant beim bortigen 
©enernlfemmaiibo bid 1806, mo Oalmatien frait* 

3Öfifd) mürbe. 5lm 1. ^uli 1808 trat er in ben 
oödigeit Rupeftanb. Slld am 8. ^utti 1808 bie 
Sanbmepr in Oefterreid) gebilbet mürbe, litt ed ipn 
nicht länger 311 ,£aufe. ©iner ber ©rfteu reifte er 
fid) berfelben ein, übernahm am 15. Riärj 1809 
bad ©ommanbo bed 2ten ©ra3er Sanbmeprbataidoitd. 
51 (d ber Ärieg am 15. Slprit 1809 begann, 3ogett 
bie Sanbmeprbataidoite über Kärnten nad) Italien. 
Oie ©efleibuttg bed Sattbmcprmaitnd beftanb aud 
einem bunfelgrauen, faum über bie föttie reicpeitbctt 
©udfroefe mit grünem fragen unb 5litffd)lägcn oon 
gleicher Farbe. 2ltd übrige Äleibitng trug ber Riann 
eine RScfte, breite ^ofenträger über biefelbe, ein 
fui‘3ed ©einflcib, oorl;errfd)enb aud fdfmai^ern Otaub= 
leber er3eitgt, blaugemirfte ©trümpfe unb lanbed? 
üblicfje ©unbfd)upe, faft bid an bie 2öaben rcid)cnb. 
Söäfdje, ©u^3eug u. f. m. trug man nicht in einem 
Oornifter, fonbern in einem ©ad oon ^audleinmanb 
mit ftarfen ©äubern auf bem Rüden, ©in ©eit 
ber Rtannfdfaft ^atie ©auernl;iite, andere gait3 gteid)e 
©plinberpiite, lueld)e auf ber rechten unb tinfen 
©eite mit grünmeifjen @d)nüreit bie Ärempeit auf* 
aufge3ogen erhielten, ^n Italien blieb Rummel 
mit feinen Sanbmeljrleuten nicht lange. Oenit, menn 
and) im Rpril bid Riai 1809 biefelben nicht o^ne 
©rfolg gegen bie oon ©ugen ©eattf;arnaid ge* 
führten gransofen geftritten patten, fo traten fie 
bodi auf bie Rad)rid)t oon 5iapolcoitd ©tege bei 
©dmüpl (18.—22. Slpril 1809) ben Ri’^ug über 
©illad), ©ra3 gegen RSeftungarn an, mo fie am 
1. ^ttni 1809 in ber ©egenb oon ^örnteitb fid) 
befanden. Slnt 14. ^uni 1809 in ber ©d)tad)t 
bei Raab erpiett Rummel oon ©r3per3og ^opanit 
ben 5fitftrag, bie ©rüden über einen ©ad) auf bent 
©5eg gegen ©fanaf 3U Oerteibigen unb fpäter einen 
meiteren ©efepl 00m ©raf ©oüorebo, den Ricierpof 
5tid*Riegper 3U befepett. Oer teptere beftanb aud 
einigen Rßirtfdfaftdgebäuben und einem abfeitd ge* 
legeueit, gemauerten ©düttfaften, meld)eit eine etma 
6 ©d)up pope ©iufaffungdtnauer umgab. Sßüpreub 
^umtneld ©ataidon rtod) bei ber ©rüde ftanb, 
faitf ber 5lbeitb perttieber. Oie 9Ranufd)aft patte 
fid) fd)tummerub an ben popeit 2lderraiit gclepnt. 
©cnerate unb ©etteratftabdoffijiere ritten nadjein* 
ander bei beitfelbett oorbei nad) Raab 3urüd, 3ulcpt 
^etbmarfd)aUlieutenant ©raf ©ollorebo. Oer* 
fetbc fragte, mer biefcit ©offen befept pabe. 5tuf 
die 5lntmort: ,,Oad 2te ©raser Sanbmeprbataidon7' 
frug er naep Riafor Rummel. Oiefer fepte fid) 
31t ©ferbe, ritt perait unb mürbe oon ©ollorebo 
fotgenbermajjcn aitgefprod)eu: „Rummel, Ott 
bift ein alter ^riegdfited)t, 3icp Oicp abmärtd biefer 
2öiefe; da foinmft Ou in einen großen Rieierpof 
mit tiid)tigcn Rtauent umgeben. Oort finbeft Ou 
einen großen ©dpüttfaften, groffe ©d)afftaditngen, 
leere 5 äff er, ©rettet- u. f. m. ©efepe biefett Rüier* 
pof, errichte ©aufetd unb fei mit bent Rnbntcp bed 
©agd auf ben Eingriff bed gciubcd gefaßt, ©on 
ber guten ©erteibiguug bed Rieicrpofd päugt fepr 
oicl ab jebod) merbe id), menn ed not tput, auf 



beibcn feiten oorrüdett, um eud) in greipeit 51t 
felgen." hierauf Befehle Jpitmntel ben 9Seierpof 
mit feinem Sataillon unb 2 (Sompagitieit beb Se* 
giutentb ©traffolbo unb leitete bie jmedmäßigflett 
Serteibigungbmaßregelit ein. ©er Singriff ber gratt* 
jofen, bie fd)Ott am Segtiin ber ©d)ta<pt bie ÜÖid;= 
tigfeit beb oon Rummel befehlen Softenb etttge* 
fepett patten, begann gegen 10 Upr. 3ue^ft ftürmte 
ein Segiment peran, bann folgten anbere, aber opne 
(Srfclg. 9iad) 12 Upr Ocrfcpmaub aber in fyojge 
beb ttuglüdlicpen Slnbgangb ber ©cpladpt ber littfe 
Flügel ber öftcrreid)ifd)cn Slrrnee gänjlicp unb mar, 
ba and) ©raf (Sollorebo, ber bie oorn 9Scierpof 
reditb ftel;cnbe Srigabe fommanbierte, oon feinem 
©tanbptap abgerufen mürbe, bie Sefapung beb 3D^eier= 
pofeb bem anftürmenben geinbe pretbgebenb. ©rei* 
mal bcrcitb l;atte bie frattjöftftpe ©ioifiott ©errab 
beit HJleierpof geftiirmt, breimal mar fie jurüdge* 
miefen morben. ^e unglüdlid)ercn Slubgattg bie 
©d)lad)t jn neunten fdjien, befto mistiger mürbe 
bie Sepauphtng beb SSeierpofeb, ba er jur ©ed* 
ung beb Si’tdjugb bienen follte. $uinm clb Seute 
Batten bereitb ben größten ©eil it;rer Patronen Ocr= 
fd)offen unb fcuntcu feine neue befotnmen. 3um 
oiertenmal ftürmte, bebcuteitb oerftärft, bie ©ioifiott 
©errab, ben allen ©eiten brattgen bie granjofen 
Ijcran. Sercitb Ratten fie bie äußere 9Sauer über* 
fliegen, ©er ©cpafftall, ber mit Sopr gebeeft mar, 
mürbe in Sranb gefd)offen, bie geinbe öffneten nun 
aud) bab ©por, unb frattjöfiftpe ©renabtere beb 84. 
Scgimentb brattgen in bab 3nnere beb SSeierpofb. 
©a rief ber 9Safor Rummel bem Spauptmann 
© d) in u p ju: ,,©ie granjofett fittb oon rüd'märtb 
im 9Seierpof, mit bem Bajonette auf fie lob!" 
ÜSit l)od)gefd)mungettcm ©äbel fprang © d)tuup 
bottt Sanfet auf fie lob unb rief: „mir nad)!", 
mab mehrere feiner Seute befolgten, ©ie marfeu 
fiel) bett anbrittgenben granjofen entgegen uttb trieben 
fie aub beut 9Seierpof. Seiber geriet © d) m 11 p 
fd)toer bermuitbet piebei in ©efangenfdfaft. ©er 
geittb ließ fept burd) ©efepüpfeuer bie Litauer beb 
9Scierpofb befepäbigett. ©od) aud) ein fünfter bott 
einer anbern ©eite unternommener ©turnt mitrbe 
bott ber ettg jufammengebrängteu Sefapung jurüd* 
gcfd)lagctt. (Sin feepfter ©turnt folgte. Äitptt brattgen 
bie ©appeure ber granjofen bib an bie ©pore beb 
ÜJleierpofb, ba bie Sefapuug il;re Patronen bereitb 
bcrfd)offett patte. 3mci mit ©trop gebedte ©eiten* 
gebäube ftanben bereitb itt Sranb, in bie rechte 
gront ber Slatter patte ber geittb Srefdje gefd)offett. 
Son Minute ju SSinute mud)b ber feinblidte Raufen, 
©a magte Rummel mit bem 5Reft ber Äarnpf* 
fäpigett einen StubfaCf. ©cd) ber Ueberntad)t mar 
er niept gemadtfett. 91 ad) petbenmiitigem föantpf 
ergab er fid) mit ber auf ein ©rittet jufamtrtenge* 
fepmotjetten -Dlantifcpaft. ©er beabfieptigte 3med 
mar aber burd) biefe pelbenmiitige SSertcibigung er* 
reid)t. ©etttt ber Siidjug ber ©efterreieper mar ge* 
beeft. gür feine ^elbcittpat erpiett S) umtitel mittelft 

(Sapitelbefd)luß bab Sitterfreuj beb militärtfdpen 
9Saria ©perefia*©rbettb unb mürbe bett ©rbenb* 
ftatuten gemäß auf feine Sitte d. d. SBicn 13. 9Sai 
1817 in bett crblicpett greiperrnftaub erpoben. 3n 
feinem Sittgefud) gab er an, baß feine gantilie be* 
reitb Oon ^aifer SÜubolf II. einen Sßappenbricf er* 
patten pätte. ©ab neu oerliepene freiperrtid)e 
SBappett mar: 

3m ©epteinber 1809 mürbe er oerfept 31111t 
inncröfterreid)ifd)eit ©reujforboitbbataillon, mürbe 5. 
Sprit 1812 ©berfltieutenant, 5. Slprit 1821 ©berft, 
1. SOiai 1827 naep 67fäpriger ©ieuftjeit in beit 
fRupeftanb Oerfept. (Sr ftarb am 18. ©ept. 1832 
itt ©raj alb jubilierter ©berft. ©eit 28. 3unt 
17 75 mar er Oermäplt gemefen mit 9Sariattna oon 
Sid)ter, geb. 7. gebr. 1752 in ©aap in Söpmett, 
bereit Sater aub ©ad)fett unb bereu 9Sutter aub 
©ürrenfrut itt Stcberöfterreid) flammte, ©ie ftarb 
oer ipm. ©eine Äinber, 4 ©öd)ter, marett: 

1. 91. 91. (f im erfteit Sebenbjapre.) 
2. 9Saria ^ofeftue, geb. 30. 9luguft 1780 itt 

Soitbberg, lebte ttod) 1826 ttt ©raj beim Satcr. 
3. unb 4. 91. 91., ftarbeu im lteit Scbenbjaprc. 
lieber iptt ift 311 oergleidpen: 1. Relation über 

bab aubgejeiditiete Settepmen beb .Sierra ©berft* 
tieutenantb greiperrtt oon Rummel, (Sommanbaut 
beb ftepermärf. 2. ©räper Saubmeprbatatllonb in 
ber ©d)lad)t bei Saab am 13. gjttui 1809. (©rap, 
©ebr. ©attjer, 8°.) 2. 3|d)ter grembenfaton 1856, 
Sr. 42: ©efterreid)b ©permopt)len:Serteibigung beb 
©cpüttfaften bei $ib 9Segpcr am 14. 3utn 1809, 
3. ©efterreid)ifd)eb 9Silitair*©onOerfationb*Sepifon, 
Sattb III, 286. 4. 3- -Spirtcnfelb, ber 9Silitär. 
9Saria ©perefieu*©rbett unb feine 9SitgIieber. 2Bien 
1857. ©taatbbrueferei 8°, ©. 1005, 1747. 5. 
Söurjbacp, biogr. Serifott, IX, 425. 6. JTarl 
© d) nt u p, fein Sebett unb SBirfett oon gratis 3^-' 
molf. (©eparatabbrud aub ben 9Sitteilititgen beb 
piftorifdpen Sereinb für ©teiermarf, 1891.) 7. 
23efd)rcibung beb ©beramtb Seutliitgen, 1893, I, 
©. 488. 8. (Sigcnpänbigc Slufjeidittungen tt m nt e tb 
(im Sefip beb Jperrtt !. f. ^ofmappenntalerb ßrapl 
itt SBien). 9. äßiener Sbeubpoft, 3aPl'3ang 189 t. 
10. ©ie Äircpettbiicpcr ber ©tabt Scutlingeu, meUpe 
über .^nttntnelb Sorfaprett autpentifdpe ©ateit ent* 
palten. 

(gortfepung folgt.) 

S'craubgcgebcit oont Seutlittger Slltcrtitiitbüerein unter Sebaftion Oon ißrof. Dr. SBeipettmafer. 
2>rud ber 6arl 9?upp’fd)ctt Sttd)brudcrei, (Sbtter & Sieb, in Seutliitgen. — Serfanbftelle: (Sugen ©ifettlopr, Sentlingen. 
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ÖCS 

Sülrf|gauei| Hltertumsim-eins;. 

9h*. 6. fteuflhtgeit, Boncmber unb SEjEmbec 1893. IV. 3 a Ing. 

2lit§ $?aifer 3ofepf)§ H. $eit; bon ©buarb ©eifjenutajer, — 2lu§ ber arcfjäotogifd^en ©ammlung 
iit Tübingen: Die Tübinger Sörortge (mit 2 Slbbilbungen); bon dRag Sacf). — 3ur ©efdjihte ber Sateinfhule in 
Pfullingen; bon ©tabtpfarrer Dr. tutaier. — Tübinger 6tubenten aul ber ©teinlad) bor ber Deformation; bon 
Dr 3- SofenfjanS. — Die Deutlinger Patriziers unb 23iirgergefcf)ledf)ter bis zur Deformation (gortfefjung); bon 
£fjeobor ©djon. — Urfunblid)e§ betr. ba§ ehemalige Sluguftinerf (öfter in Tübingen (^ortfefcung); bon Defan 
©djmoller. — kleinere dRitteilungen: ©in Doftorbiplom für einen ©üldfgouer bom 3af)re 1495; bon Db- 
@d)ön. — ©in Dübinger Drucfer be§ 16. 3abrbunbert§: bon Dlj. ©djön. -— Deue $unbe aus bem ©rabfjügelfelb 
©itlenmiefe bei ©t. Sodann; bon ©ugen ©ifenlohr. — SDie SUingen*3nfhrift bon SöiUmanbingen; bon Dfj. <Sd^ön. 

Jltts ^atfer II. Jfcit. 
Bon Gffcuart» 

(Befannt ift, mie ©oetf)e in dRalfefine am ©arba* 
fee auf bem 2öege nacf) Italien beinahe bon ber 
benetianifhen (Bef)örbe berl;aftet morbett tbärc, toeil 
er, beim 3eic£)nen eines alten DurmS betroffen, für 
einen Agenten ^aifer ^ofep^ö gehalten mürbe, ber 
„ein unruhiger .Sperr" fei, „ber gemifj gegen bie 
(RcpubliE beliebig nod) maitd)eS (Böfe im ©djilbe 
fiU)re". 5US unruhiger ^err geigte er fid) nun 
aber auch im (Reid)e felber unb namcntlid) f(eitleren 
(ReihSftänben gegenüber madjte er nicht biel $cber* 
lefeitS, mo eS galt, feinen faiferlichen 2BiHen guut 
dluSbrud gu bringen. 

©in (Borgang, ber bieS im Keinen miberfyiegelt 
unb ber unS guglcid) bie üttadjtlofigfeit ber (Reichs* 
ftäbte bamaliger 3eü bem Eaiferlidjen Söiden gegen* 
über bor Slugett hält, tritt unS auS einigen dlftenftücfen 
beS (Reutlinger Äirdjenpflegard)ibS entgegen. Diefelbeit 
tragen bie Ucberfdjrift „Elften megen bem ^aifer* 
liefen Panifteit ©djmibt (foll l)ei§en ,,©d)neib") 
in ^eilbronn" (?). *) 3^ benfelben gehören gunähft 
ein faiferlid)eS Sfteffript unb ein PräfentationSbricf, 
beibe bon 3>ofeph eigcnbäitbig unterfhrieben unb 
batiert ben 22. SCRai 1788 auS ©einlin, mo ftd) ber 
Äatfer batnalS auS dtnlajj beS DürEenEriegeS auf* 
hielt. Da heißt cS: „(Rahbem auS Äaiferlidjer 
DbrigEcit, ©eredjtigEeit, altem JperEommen, unb 
löblicher ©emohnheit, UnS unb einem jeben (Rö; i 
mifdjen föaifer guftchet, unb gebühret, auf eiu 
}eglid)eS ©tift, Älofter, ©otteSljauf; unb ^ofpital 
im heiligen r. (Reih eine UnS gefällige Perfon gnäbigft 
gu benennen, bahin gu präfentiren, unb btefelbe 
bartun mit einer Satyenherrn Pfrünbe berfel;en gu 
laffen: ©o ha^en 2öir foldjem itad) ©ud) ^iemit 
beEannt mad)eit moden, maS niaffen döir uuS milbeft 

*) 9Ru^ mohl falfd) fein, ba ©chneib uad) ben Elften 
offenbar ftetS in 2Bien ift. 

U)EtI|EnntajEr. 

cntfd)loffen h«^en, bem $rang ©chneib, aus ft ehern 
Unfer ÄaiferlidjeS ©emüth bemegenben Urfad)en, 
auf euer ^ofpitat eine Sat)en*Pfrünbe gu erteilen: 
(Begehren an ©ud) barauf mit btefent (Briefe gnä-- 
bigft ermatmenb, unb tn Äraft obberührter ltnferer 
^aiferlidhen ©erechtigEeit, unb alten ^»erEommenS 
mit ©rnft befehlenb, ba§ 3hr HuS nicht aUein gu 
untert(;änigften ©hreit unb ©efaden, fonbern auch 
gu gehorfamfter (Bodgiehung mehrermehnter Unfern 
oon Unfern (Borfahren am (Reich hergebrachten 
$aiferlicf)en ©erechtigEeit, unb alten ^ferfommenS, 
ben hieborbefagten ^rang ©chneib auf euer ^jofpital 
gum Pfrünbncr annehmet, unb bag folcheS gebüljrenb 
gefchehen merbe, bcShalbett jeljt alSbalb euere gemiffe 
Perfid)crung, unb 3llf«ge thuet, auch haS fährlid) 
gebührenbe absent ©elb bemfelbett abreidjet, ©ud) 
fofort hierinn, mie eS Unfern unb beS (Reid)S ge* 
treuen, unb gel)orfamen Unterthanen . gegiemet, ge* 
horfamlid) haltet, ergeiget, unb EeineSmegS meigeret: 
©aS gerettet unS gu angenehmen gnäbigften @e= 
faden hinmieber in Äaiferlidjen ©naben gu erEemten. 
©S gefd)iehet auch baran Unfer gnäbigft ernftliher 
dßiden unb SCReinung." 

(Die beiben Eaiferlidjen ©rlaffe mürben überfanbt 
üoit bem Agenten, ber bie ©efdjäfte ber (Reicl)Sftabt 
in Sßien beforgte, einem ^errn bon ©tubenrauh. 
Diefer meinte, eS merbe leiht fth baftgen 
actis erörtern laffen, ob bisher ein beriet) pfriinbner 
(b. h* eben ein fogenannter Panift) be^ baftgem 

I ©pitale iibtid) mar unb mit melher ©umme er 
jahrdd) contentirt morben fepe.w ©r fügt übrigens 
bei: „Da l)iefi9cn Orts fel)t ftreng barauf gehalten 
mirb, fo mirb aud) Ecitter Perjährung ftaitgegeben.M 
DaS DbfinbungSquantum betrage gemöhndd) 30 bis 
40 (R. jäl)rlih. ©djreiben beS 3lgenten ift 
oom „16. 3ud> l788/y batiert. 

Die (Reutlinger hfldeu nun gunähft, mie auS 
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bent föonjept eines VriefcS bon 33ürgermetfter unb 
(Rat an it;ren (Reid)S=5lgenten erfidjttid) ift, nid)t 
im Sinne, opite weiteres bem „Ä. Ä. SeibYaquapen 
Sollte granj ©djneib" — als foldjer totrb ber 
,,()3anift" f)ter bezeichnet — bte bcrlangte 3at)hlng 
ju leiften. ©a ihnen nidjt bemufjt fei, bafe „bon 
jgahrhunberten hev ein bergleidjen Sapenpfrünbiter 
bei hefigem (Spithal üblidj gemefen unb mit einem 
absent ©elbt contentirt morben märe," fo motten 
fie nod) im (eiben dRonat (baS jtoujept ift bom 
4. dluguft batiert) mit einer atteruntertlfänigftcn 
Verkeilung einfommen. 3ugi(d(h aber mürbe (am 
6. (Rüg.) nad) ©fjlingen an ben bortigen dRagiftrat 
unb (am 9. ding.) ttad) Ulut an ben (RatSfonfulenten 
©r. ^järlin gc(d)riebeit unb bertrautid) angefragt, 
mie man fiep bort in ähnlichen gälten bemalten 
habe, bie bodj, mie eS im (Brief an ©fjlingeu Ijeifjt, 
„feit bem Vkftphälifdjen griebenSfehlufj nidjt in 
Vemegung geformten". ©cm Ulmer (RatSfonfulenten 
gegenüber, bem eine (Remuneration feiner burd) bie 
dlntmort berurfad)tcu (Bemühung in dtuSficht geftettt 
mirb, mirb auSgefprodjett, baff bie jRcutlinger ,,fid; 
nad) bem (Benehmen anberer lobt. (Rcid)S*©täbtc 
Aug: Conf: reguliren" möchten. 

döenn bie (Reuttinger im dtugenbticf ber erften 
Iteberrafcpung, mie mir fallen, entfdjloffeit maren, fid) 
ber gemiff unberechtigten foiferlidjeit Zumutung jpt 
ermefjren, fo mürben fie burd) bie nun eintaufenben 
(Rachrichten beftimmt, fid) fügfam ju ermeifeu unb 
nur nod) um bie Jpbl)e beS ju jableuben dlbfent? 
©elbeS ju marften. 

©inmal tarn aitS Sföien ein ©djreiben beS 
(Reid)Sdlgenten Ootn 13. Sluguft beS DjnljaltS, baff 
man mit einer Vorftettung beim ^aifer fdjmerlid) 
„auSlangen" merbe; beim einmal fei ber ©ab auf- 
geftettt, bajj „gegen reservata caesarea feine prae- 
scription ©tatt l)abe", anbernteilS aber ftcheu 
Veifpiele oom 16. .galjrhunbert im dßege. ©o bom 
27. gult 1551 unter ber (Regierung Jbaifer JtarlS 
beS Y. unb oom 15. $uli 1587 unter (Rubotf II. 
©epon bantalS l;ielt ber dRagiftrat bie „dlrmut unb 
Unoermögenpeit beS bafigen ©pitalS" entgegen. 
Vergebens! ©er borgefdgagetie faiferlid)e Seibtrabant 
erhielt feine 2aienpfrünbe, unb nad) feinem (tobe 
mürbe nod) jmcitnal, am 23. dlprit 1593 unb am 
12. dluguft 1594, bie ©teile, baS leptemal mit 
einem „Äantmerljeiber", neu befel^t. ©S mod)teu be= 
fonbere ©rünbe gemefen fein, baff bie (Reutlingcr 
in biefeit fällen fid) gefügt hatten: baS erfte S3ei= 
fptel fällt in bie böfe 3c*t beS Interims, bie anberu 
in bie (Regierung (RubolfS II., gegen ben bie ©tabt 
bieücid)t im dlnbeitfen an feinen Vater dRapintilian II. 
Verpflid)tungcn ju haben glaubte*). $ept, ba man 
entfd)loffen mar, baS (Recht ber Verjährung nicht 
gelten ju taffen, bienten biefe gälte als (ßräjubij* 
fälle, unb fo.fanti £err bon ©tubenraud) — biel= 

*) UeberbieS geigte aud) ba§ Vetfptel bon ©onaumörtp 
(If07), mie menig llmftänbe man bantalS mit miber- 
ftrebenben (ReidjSftäbten machte. 

teid)t nicht ohne leife fronte — nur raten, ,,fid) 
bent ©djidfal ruhig gu fügen." ,„gd) bin jebod) 
begtaubt", fdaliegt er, ,,bajf fid) ber Vanift mit 
einem jährlichen absent ©clb bon 30 (R. corrent 
begnügen merbe/' 

3u gleid)er 3ed, am 15. dluguft, langte nun 
aud) „bom (Burgcrmeifter unb (Rath b. b. (Reiche 
©tabt ©fjlingen" ein dtntmortfdjrciben an. ©ie 
©jftiuger motten fid) beit miberborftigen (Reutlingern 
gegenüber offenbar mit einer gemiffen Sopalität unb 
mit it)rcr ©rgebuttg in ben faifertidjen dBitten 
brüften. ©ie fd)reiben: ,,©d)cn feit unfürbcnftid)en 
fahren hoben bie ©eutfdje Jbaiferin (sic!) bem 
hiefigeu ©t. ©att)arinae (pofpitat einen fogenannten 
^aniften burd) befonberc anhero ertaffene ^aifcrliche 
5j3räfentationS ©d)reibcn präfentirt, meldjett man 
auch bis Orts jeberjeit ohne Weigerung in bie 
Verpflegung genommen, ober fid) mit bemfelbeu auf 
gemiffe iptne jährlich ab^ureicfjen feienbe 3Ibfent= 
©elber berglid)en hot, mie bann in neueren 3e^en 
einem fotd)en Spanifteit jmanjig ©utbeu Vöietter 
©clb finb berabfotgt morben. ©S hoben jebod) bie 
jemeilige Äaifere biefe ©ered)tfame nid)t ot)nc alle 
©infd)ränfuug auSgeübet, fonbern mäl)rcnb ihrer 
(Regierung nur einen (ßaniften bem l)icfigen ^ofpital 
angemiefen. VIS bal)er ©eit: Äaifer Franciscus I 
gloriosiss: mem:, unferem ^jofpital auf (Rbftcrben 
beS bort)in präfentirten Vaniften, nod) einen prä? 
fentiren motten, l)ot man bis OrtS bagegen (Rtter* 
l)öd)fter Orten Vorftettungen gemacht, metdje auch 
bie golge gehabt haben, baff bie neue ißräfentation auf 
fid) beruhenb geblieben, unb eS bei ber alten Obferbanj 
hierunten ift gelaffen morben. Vor einigen Höodjen 
hoben mir nun bon beS ijt regierenben ÄaiferS 
ttRajeftät, ein neues Vi'öfentotiouS-©d)reiben bor 
einen (RamenS ttRattpioS Suj erholten, morouf VMr 
burd) unfern §errn Slgenten in V3ien erflären taffen, 
mie mir nicht berfehten mürben, bemfelbeu bon bem 
(tag beS ausgefertigten Äaifcrtid)en (ßrafentationS; 
©djreiben an bie mit feinem Vorfat)rer bergtidfene 
9lbfent--©elber, mit jährlich jmanjig ©utben, 2Biener 
©elb, in V3ien auSjal)lcn ju laffen." 

©leid)eS ©atuni trägt ein ©dfrcibeit beS ©r. 
Jpärliu boit Ulm, ber fid) übrigens megen Verfpätung 
feiner Vntmort cntfd)ulbigt, ba er erft borgeftern 
auS bem Iteberfinger Vab jurütfgefommen fei. 

©eine 3luSfunft lautete: ,,.£)iefig-t)od)löblid)e 
ttRagiftrat, ift bis a. d. 1606 mit (paniS = Vriefen 
berfd)ont geblieben. biefem 3jar aber erhielte 
mau einen unter Äaifer Dt ibolfo II. auf t)iefigen 
^ofpital. ©S gefd)ahen jmar bantahlen bie entft: 
liehe Vorftettungen, fte halfen aber nichts, bietmehr 
erfolgten bic bebrol)lid)fte (Reffripte, unb man fügte 
fid) enblid) bon ©eiten hiefig=hod)löblid)eit ÜRagiftratS, 
bietteid)t auS fd)üd)ternem (Rad)gebeit bem tapfer* 
liehen Vnfiunen. ©eit biefer 3ed bliebe h*cfttlcr 
^ofpitat, fobalb ein Veftfeer bon einer Vfrünbe 
mit (tob abgienge, niemals mehr mit (paniS=>Vriefeit 
berfhout, mie bann gegenmärtig eine gemiffe 3bfepl)0 

^nappiu, ©od)ter eines ßapferlidjen Seib-Sacfapen, 
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in SBicn, and) eine $fvünb genieft, mofür i(jr nad^> 
einer getroffenen gütlichen Uebereinfunfft, färlicf) —: 
48 St. SB. SB. überfembt merben.'' Stur bad Ulm 
benachbarte Steidjdftift ©Idsingen, meiff er fdjliefflid) 
gu berieten, ^abe fid) oor einigen fahren mit ©r= 
folg cined SSanidbriefed ertüe^rt. 

@o ftanben beim bie Sludfidjten für einen er* 
folgreidjen SBiberftanb fd/timm: man fdjrieb bem 
Stcidjöagcnten, baff man auf bie adcruntertf)änigfte 
3>oifteflnng beim 5taifer oergidjte unb bereit fei, 
bad Slbfcntgelb gtt oermidigen. ,,©a aber ber 
Ijiefige ^ofpithal," I;ei§t cd bann, ,,cin minber bc* 
trädjtlidjed corpus ift, unb ade beffeit ©infihtfte 
auf bie Ifiefigc riete arme oermeubet merben müffeit, 
bereu Slngahl, um bed erlittenen grogeit SBetter* 
©djabeitd miden, fid) fo fet)r Oermehrt, baff bie 
l)ofpitalifd)c für bie armen beftimmte revenüen 
balb nicht met)r gureidjenb fein modelt: ©o hoffen 
mir, baff bet) fo erheblidjeit umftänben ber 5ßanifl 
mit jcit)rlid)en 20 St. corrent fid) merbe begnügen 
taffen." ©iefc ©uinme mürbe bann auf 25 St. 
gt. SB. crt;öt)t, nad)bem ber „geheime Steidjd* 

referendaire f^rct;h>err Oon Sllbini" int ^ntereffe bed 
^aniften mit bent Vertreter ber ©tabt ocrljanbelt 
hatte. ©ie Steutlinger erflären ftd) mit ber (£r= 
f)öhung eiitOerftanben, „gur Skthätigung ber ader= 
unterthänigftfibutbigen devotion gegen adert)öd)ft 
fahfertidje SStajeftät." 

SBie lang bad 'Stbfcntgetb — 25 St. SBiener 
corrent = 30 St, Steidjdgelb berechnet — befahlt 
mürbe, ift nid)t erfiddlid). ©d liegt nur bie (5m* 
pfangdbefdheiniguttg für eine 3^^un8 üor, fomoljl 
bom tperrn oon ©tubenraud) ald aud) oom Stinte 
bürgermeifter 3ol). ©c. ^teifd)hauer, bem bie ©pital* 
oermattung bad ©elb offenbar gur SBeiterbeförberung 
übergeben tmtte. (S6 ift gut möglidj, baff ed bei 
biefer einen 3atjtung blieb: im 3ahre 1790 ftarb 
ja Äaifer ^ofeplj, unb mie fein Skuber Seopolb 
auch fonft bie ©djöpfuttgen ^ofeph^ befeitigte, fo 
hörten mit feinem Stegicrungdantritt and) biefc 
ißattidbriefe auf, mit metchen bie Äaifer oerfudjteit, bie 
Skrpftidjtung für ihre ^ofbebienten gu forgeit auf 
bie ©pitäler ber Stcidjdftabte übergumälgeit. 

Jut$ ber ar^äoCogifc^en gammfiutg in lüßtnöeit. 
© i c © ii b i tt g c r SB t o tt $ e. 

Brut Utax Batfj. 

Unter btefem Stauten begeidjnen bie Slrchaotogen 
bad treffliche fjugürdjen ard)aifd)ett ©tild int ©iibiitger 
ard)äotogifd)en Äabinet, meldjcd ald S>ermäd)tnid 
bed int $af)r 1798 Oerftorbeneu mürttentb. Stc* 
gierungdratd Äarl ©igmunb ©up nebft einer an-- 
fetjnlidjen SJtünjfammtung ben Uiiioerfitätdfamnt* 
tuugen einOerleibt mürbe. 

lieber bie ^erfunft bed ©tiided i]t teiber nidjtd 
betannt; ©up fetbft fd;eint cd nid)t befonberd be* 
ad)tct gu hflbcn, unb er ft $rof. $0. ©hierf<ty nu§ 
S)tünd)cn ernannte 1827 ben SBert ber 33roitge unb 
fud)te fte an fid) gu gieljen, mad if)nt aber nicht 
gelang. SJtit ber ©eutung bed ^igitrebeud paben 
fid) bie belehrten fdjoit oielfad) befdjaftigt. Stm 
meiften 33cifalt l)at bie ©rflärung berer gefunben, 
metd)e in ber Skonge einen SBagenlenfer barge|tedt 
glaubten, fö. ©rüneifen l)a^ fd)on int Äunftblatt 
oom 3al)r 1835 eine eiitgel)eube Slbljanblung barüber 
gefd)riebett unb fuebt bie ©tatuettc ald ben gelben 
Slmphiaraod ber gried)ifd)en SJtptlje ober beffeit 
SBageulcnfer S3atoit ju beuten. ®ad ift nun langft 
aufgegeben, aber ber ©runb, aud bent ©rünennt 
eine mptt)ifd)e ©rflärung forberte, lägt fid) nid)t fo 
leid)t bei ©eite fd)ieben; bad ift bie Äopfbebetfung 
ber ftigur, ber .gelm: SBettfahrer bebeden ihren 
Äopf entmeber gar nid)t, ober fie tragen eine SJtiihe 
ober einen tput, mie cd bie Stotiofiguren ooit 
©Ipntpia geigen. Unter ber S>oraudfchuitg alfo, 
bag man bad grigürcfyen fid) ald SBagenlcttfer beult, 

muff in bem S3etreffenben irgenb ein ^aV:: 
geftedt fein. 

©iefe ältere Slnfdjauung oertritt ber Ocret)rte 
tpiiter bed ©d)attcd, §err ^3rofeffor ®r. ©djmabe, 
meldjer int I. ^ahrbudh bed beutfdhen ard)äologifcheu 

1 ^nftitutd 1886 eine eingcl)enbe Sfbhanbluitg barüber 

ocröffeittlid)t l)ad 
©ine anbere Stuffaffung oertritt ttnfer Saitbd« 

manu ^v- Raufer int II. 3af)rbudj bed ^nftitutd. 
©crfelbe beutet bad f5igürd;en ald SBaffeitläufer, uitb 
jmar fei ein SRoment im SBaffenlauf bargeftedt, 
meldjer ald ein befenberd mistiger unb dmrafterifti* 
fdjer beit bamaligen Zünftlern geläufig fein muffte. 

©ie ©rünbe h^füf laffeit fich in ^otgenbem 
jufammenfaffeit: 

1) ©ie ©tedung bed ^igürdjettd entfpridjt nicht 
ben auf SJiiutjen unb S3afengemätben bargeftedten 
SBagenlenfern. ©omoljl bie ^altung ber Slrnte 
ald aud) bie ©tedung ber güffe ift für biefen 
3med ungefdjidt; mad fod ber ftraff audgeredte 
Sinn bebeuten? ©od er bloff mintifd) einen 3llvuf 
an bie Stoffe begleiten?! 

2) SBad fod ein SBagenlcnfer ol)tte SBagen? 
Sltlc Slitjeidjcn fehlen, bag fern ald bie gigur mit 
beit griffen auf einem SBageitftuhl befeftigt gemefen 
ift. (©ie Södjer in ber S3aftd finb neu unb bienen 
nur jur S3efeftigung auf bent ^oftamente). Raufer 
glaubt nun aud ocrfdiiebcneit SDterlmalen an ber 
Sluffenfeite bed linfett Slrmd unb aud ber bttreh* 
bohrten ^aitb, meid) letztere gleidjfadd eine ftarfc 
Slbplattung geigt, fdjliefecit ju Eönnen, baft biei‘ 
ehentald ein ©d)itb angebracht mar, mad für einen 
SÖaffentäufer unbcbiitgt notmenbig mar. 
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Weiter fud)t nun Raufer auö einer gangen 

9teil)e non Oafenabbilbungeti nnb einer Sftitnge nad)* 

gitmcifen, bafj gang analoge Stellungen beim Waffen* 

lauf ocrfontmen, Oer ÜJttann, melier bei ben 

aufgejä^lten Oilbmerfen bargeftellt ift, trägt ftetö 

nur Sdmhmaffen, £)elm unb Oeinfd)icnen, mir 

paben alfo feinen 31'rieger, fonbcnt einen «gmplito-- 

bromen oor unS; in ber linfeit .fpanb pält er ben 

runben Scpilb, bie 9ied)te ift ftetb auSgeftredt; bie 

§üfje eng beieinanber. ©d ift ber le^te Moment 

im Wettlauf, ein plöplidjeb ^Inhalten oor beut 

$iel bttrd) einen Sprung in bie .ftniebengc; oieUeidft 

aber auch eine plöt^licpc Weitbung im OiauloS, bei 

bem bie ©apit gmeimal git burdftncffctt mar nnb 

ber auf einer rotfigurigen 33afe in Berlin bargeftellt 

gu fein fcpeiut (f. ©erwarb, 3Safenbilber IY. 261). 

Pom fünftlerifd;en Stanbpunft aud mirb fid) 

bie neuere Ouffaffung mol;l rechtfertigen taffen. 

Oie oon Sd>mabe bagegeit angeführten ©rünbe 

finb nicpt fo in$ @emid)t fallenb, um für bie alte 

Sluffaffuttg ficpere Oelcge gu geben. Ob ber SJiann 

in ber linfeit burd)bohrten «^anb einen Sd)ilb ge= 

tragen hat, ift freilid) fcb)r fraglich I ber ftarf nad) 

rüdmärtd gebogene Orut fct>eiut atlerbingö gum 
Ongiepen cincö ScitfeilS fid) beffer gu eignen als 
gum galten eines Schübel. 

Oon ben übrigen Orongen beb Oup’fdfen föabinetS 
ermähnen mir nod) gmei fMjenbe meiblid)e gigureit, 
meld)e ber ehemalige Pefipcr für Dpmphen erklärte. 
©S finb aber ohne gmcifel ©ttffmcrfe beS IG. 3abr= 
puitbertS. OaS eine fyigürd;en, ooUftänbig nadt, 
mit hübfdjer ^aarfrifur, ift im Oegriff, fid) ben 
iibcrgefd)tagenen linfeit Qmff gu mafd)eu. OaS 
gmcitc fjügürdjen, ebenfalls ooUftänbig nadt, fteltt 
eine in ber Ooilctte begriffene $rau bar, bie fid) 
bie §aare fämmt. Oemeguitg unb Sftobellierung 
ift fd)ön, bie Oedfitif ooÜfomntcn. ©in attbereS 
Statucttd)en Oerrät fofort feine italienifdie Obfunft: 
eS ift ein 9JtuSfelmann in einer Ort tangeuber 
Stellung, bie aber offenbar nur bagu gemä()lt ift, 
um bie Äörperformen in bemegter Stellung gu 
geigen. Oie oben genannten beibcu lociblidjeit $i* 
gureit befanben fid) früher, mie Oup fctbft in einem 
Oriefc augiebt, im Oefih ber Witme beS |)ergogS 
Äarl Olepanber oon Württemberg, geb. Pringeffitt 
oon Ol)urn unb ‘fcayiä. 

JUtt $efd}td)tc ber ^(tfeittf^itie tu ^ftttfinijett. 
©oit ^fablpfarror Dr. 3Hater. 

Oie ©rünbung ber 2 a te ittf d) u le in bem alt* 

mürttembergifchen Rieden Pfullingen gefcbal) ot)ne 

Bmcifel in Bufammenhang mit betn umfaffenbcit, 

bebcutenben $ortfd)ritt beS OilbungSmcfcnS, meld)cn 

bie ©inführnng ber Deformation in Württemberg 
brachte. 0(3 nad) Wiebergeminnuttg feines Ol)roueb 

Jperjog Utrid) am 25. fjebruar 1540 ber Urad)et 

Oberoogtei auftrug, Porfel)ttng gu thuit, baff bie 

Äittber in Stabt unb Sanb, bie gu lernen mittig, 

itt bie lateinifd)e Sd)ttle getf)ait merben (St. 0.), 

unb an fleinen Orten g, O. in ©rßfjingen eine 

2atcinfd)ulc entftanb, mirb mol)l aud) in Pfullingen 
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ein Einfang gemalt worben fein, ©ent dürften, 
ber tüchtige Bürger ttnb unterrichtete Peamte unb 
©eiftlidje gewinnen wollte, lagen bie beffercit höheren 
©ctjulen befonberS am ijergett. ©al)er beftimmte 
bic 3>nftruftion für bie PifttationSräte Oom ^aljrc 
1546: Weil bttrd) bie beutfetjen ©d)ttlen bie lateini- 
fdfen oerberbt unb bielc Knaben berfäumt tberben, 
fo fetten lvegen ©otteS (Ehre unb gemeinen Nutzens 
foldte beutfdjen @d)ulen in Heineren ©täbteu ab* 
gefdjafft tberben, ba boc£) ein jeher lateinifd^e ©hütet- 
im Satcin audj baS ©eutfd)fd)reiben unb Sefeit er* 
greift (Sßfaff, Perfttd) e. ©cfdj. b. gelehrt. Unten-. 
©, 64). 3ufammengefa§t tburben bie früheren 
Perorbnungett in ber i. 3-1559 bon -fperjog (Ehriftopt) 
erlaffenen Orbmutg ber tateinifhen ober Partifular* 
©d)itlcn: nicht nur in allen ©täbten, foubern and) 
in beit anfebntid)ften SNarftfleden unb ©örfcrtt 
tberben lateinifd)e ©d)ttlen errichtet *). 

$it Pfullingen wirb jurn erften 932ale im 3afjre 
1557 ein tateinifdjer ©d)utmeifter ertbähnt, 
ber jugleich bie beutfdje ©djule oerfiel)t (Pfaff 
a. a. O. ©. 73). Sei biefer Pereinigung unb Pe* 
borjugung ber lateinifd)cn ©d)ttle, neben Weiher 
für bie beutfdje ©djule tbenig 3eit unb Kraft übrig 
bleiben fonnte, hatte cS faft ein ^atjrhunbert lang 
fein PeWettben. (Es liegt zwar ^>tefür feine auS* 
brüdtidje Urfunbe bor; aber fowot)l in ben @e* 
meinbere^nungen als in ben Kirdjenregiftern um 
1600 ift nur bon einem ©d)ttlmeifter bie Nebc, 
wie ja aud) fonft bie 2ateinlef)rer jener 3e*t nod; 
hieben; er tbirb jufamnten mit Pfarrer unb Reifer 
genannt; er Bef leibet einmal jttgleid) baS Nmt eitteS 
©d)t-ciberS; an einen berfelben fdjlie&t fid) unmittel* 
bar ein „Präzeptor" an, unb trenn bie Sateinfdjute 
bis in bie Pcrwüftung beS breifjigjährigen Krieges 
liineiit unter ber Seituitg gelehrter ENagifter (f. u.) 
beftanb, fo wirb aud) ihre (Epiftenz jubor in bem 
aufblühenben Rieden, in Weihern ein herzogliche^ 
©djlojj unb mehrere Peamte fid) befanben, nicht ju 
bezweifeln, bielmehr in bem „©djulnteifter" jugleid) 
unb in erfter Sittie ber £ateinlel)rer ju bermuten 
fein. $a einer ber Sateinlcl)rer, ein Ntagiftcr 
(Ntaber) Ijei§t noch um 1630 halb Präzeptor halb 
©d)ulmeifter. 

• Nun aber bie urfunblichen Nachrichten, tbeld)c 
u. a. bieS bermutete Nebeneinattber jtbeier Seijrer 
beftätigen: bie ältefte, in Pfullingen befinblid)e 
Nad)rid)t finbet fid) auf bem erften Platte ber ©auf* 
biid)cr: hier ift auS bem $at)re 1583 ein ©efiament 
beS alten ©djutmeifterS Ntartin Sottfing er er* 
toäl)nt. (©aS Original ift leiber i. 3- 1830 mit 
bem gattjett Nrdjio um 22 fl. in bie Papiermühle 

*) NuS ber großen Äirdjenorbmtng bon 1559: „Oie* 
toeilett zu bem heil- Prebigtampt, weltlicher Oberfett, 
■Seitlichen Slemptern, Negintenten unb JpauSbaitungen recht* 
fdtaffenc, weife, gelehrte, gefdjicfte unb gotteSfürditige 
Männer gehören,-jo befehlen wir-ba{$ 
in allen ttnb jeben Stätten, fie feien grojz ober fleht, 
befcgleidjeit etlichen ber fürnemften OÖrfern ober ©decfen 
ttnfereä 3-ürftcntumS tatehiifdje ©djnten unb bagit fangen* 
lid)e PräceptoreS gehalten Werben." 

Zimt (Sinflampfen gcWanbert.) ©icS ift bictteicht 
nid>t felBft ein lateinifd)er ©djulmeifter, foubern ber 
beutfd)e Porläufcr, etwa aud) eine 3eit lang ttod) 
beutfdje.r Pegleitcr ber Sateintehrer; beim bem Namen 
itad) ift er ein (Eingeborener, aufgewadjfen in ber 
alten wal)rfd)einlid) nod) lateinfdjuttofen 3eit, Sin* 
gehöriger eitteS batnalS jahlrcid)en ©efdjlcd)tcS, baS 
aud) um 1600 beit SNeSnerbienft ittne hatte. 

(Einer ber erften Sateinleljrer war jjanS Nenner, 
ber juglcid) bie Pefät)igung ju bem Nmte eines 
©djrciberS befafj, baS Kettntniffe im Sateinifdjen 
erforberte; er unterrichtete oott 1558 bis 1600: 
„ben 2. 9Nai 1600 ift $anS Nenner geftorbeit, 
ein mau Otnb 66 $aren, a^{e Pfullingen 
©djulmeifter unb ©chrciber geWefen, 42 ^ar lang" 
(©otenbuch). 3hm ftanb jur ©eite unb folgte ber 
in ben Kirchenbüchern mehrfach unb allein erwähnte 
©d)iilmeifter 3°haun § ein in g er, julefjt: „ben 
14. Januar 1628 ift Johann ^eininger, fo 43 
^are alhic ©djulmeifter gewefert unb bis inS 4. $ar 
oon bem glecfhcn alhic pprleibgebingt war, begraben 
worben, als er baS 79. ^ar feines NlterS erreicht" 
(©. P.). (Sr lel)rte alfo oon 1581 bis 1324 unb 
war oietteid)t junädjft ber Nad)folger beS genannten 
Sonftnger, fpater aber ber erfte unb lateinifcpe 
Seprer; benu nur auf ihn fattn fid> bie eljrenootte 
(Erwähnung in ber ®etnetnbepf(egered)nung oon 1614 
beziehen: „StlS Keller, ©eridjt unb Nath beS 
^ledhen Nempter ünb ©ienft ontb Ntartini erfetjt 
Ottb beaibigt, ift nach Oerrichter ©ad)en, bieWeilen 
man ain ganzen ©ag bamit gugebradjt, of bem 
Nathauf; ain truitfl) gethan, barjite aud) dperr 
Pfarrer, Reifer, fpoftnaifter Ottb ©d)iiolmaifter be* 
ruoffen Onb gelabett worben, ©o ift Mentalen neben 
$ledl)cnweiit onb Prob ofgattgen onb befahlt 
4 fl 36 fr." 

©ein Nadjfolger befleibete baS Nmt nicht lange, 
erwarb fid) aber offenbar in fttrjer 3eit oiel Nit* 
l)änglid)feit: „©ett 30. ©Hoher 1624 ift begraben 
worben ©hotttaS 3tel)ev üon ©egerbingett, Pi* 
berad)er ©ebieteS, fo oon Naftabt in ber 9Jtarf* 
graffd)aft oertrieben unb ju (Ealmbad) beim SBilb* 
6ab ein $af)r lang präjeptoriert hatte unb attljie 
jur ©d)ttol angenommen worben, wetdfe er auf ben 
18. ©eptember bezogen, aber biefelbc nur etliche 
üßodfen Oerfehen, fid) halb gelegt uttb ben 30. auS 
biefer ©Seit ftitt unb fanft hingefchieben. P>ar 
fromm unb gottfelig uttb hatte ntänniglid) eine guote 
.^Öffnung ju ihm. Sed sicut Deo placuit, ita 
factum est“ (©. P.). 

©ie Weiter erwähnten £ateinlet)rer haben ben 
wiffcitfd)aftlid)en ©rab eines ENagifterS unb heilen 
halb ©d)uolmeifter halb präjeptor: oom 10. Nu* 
guft 1630 ift baS PegräbniS eines zwölfjährigen 
©öchterlcinS beS „M. Ulrid) Nt ab er, ©chuol* 
mcifterS" berichtet; oom 8. Npril 1634 baS Pe* 
gräbttiS citteS itad)gefaffetten fiebenjährigen ©öd)* 
terleitt beSfelbeit, „gewefeneit PräjeptoriS f. atthic, 
namenS ©aBitta, fo ,^)err ^ofnteifter 3°h- ©sorg 
Protbecf bet fid) gehabt" (©. P.). ©er Nachfolger 
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äftaberS ift ein M. Sohaitn Philipp 9tebftod: „ben 
1. September 1633 ift ber eprmürbig unb mopl* 
geteerte M. (GeorgiitS Jtebftod, gemefener Pfarrherr 
ju VUtlmanbingen, feines 2llterS im 79., beS 
33iinifterii aber 54,-Sahr, begraben morben, als er 
fi<h napenbt 2 ^a^r bei feinem Sopn M. So. 
Philipp. fftebftoden, Präceptori aKhie, uffgehalten" 
(©. V.). 

tpiemit f)ören bie 9tachri<hteu über bie alte 
Pfullinger Sateinfc^ule auf: bie Verheerungen bcS 
breifjigjährigen Krieges, in meinem Pfullingen gänj= 
lief) verarmte unb oon 500 Vitrgern auf 180 
herunterfanf, machten auch ^er befferen Schule ein 
Enbe, obmofj auch noch furj nachher oon lateinifchen 
Schülern beS ProoiforS bie fRebe ift, ber bie (Sie* 
mente bcS Latein inne hfltte unb jebenfallS fel;r 
fpärlid) trieb. 

©od) im vorigen Snfmhunbert machte fiel) baS 
VebürfniS nad) einem ^ö^eren Unterricht mieber 
geltenb. S*n ©ommer 1750 traten bie tponora* 
tioren jufammeit unb fteUten einen eigenen SJtann 
als Prioatlehrcr, „tpauSinformator", auf, ben stud. 
theol. M. S°hann S^b ©d^mib oon SBittlingen, 
ber 16 Knaben im ^aitfe beS StmtSpflegerS DJhtff 
in täglich 6 Stunben gegen eine Don ihnen ju* 
fammengefdjoffene ^a^feöbefolbung oon 120 fl. unb 
ein ,/Douceur" zu 2Beil)nachten Don ca. 10 fl. 
unterrichten füllte, ©er SanbeSfürft erteilte bie 
(Genehmigung jur Schule als tpauSinformation, 
nicht aber als schola publica atu 25. Slug. 1750. 
©a bie Schule einen guten Fortgang nahm, machte 
bie (Gemeinbe am Slnfang beS 3fal)reS 1752 mehrere 
Eingaben an bie herzogliche Regierung um Unter: 
ftüfcung auS ben Äloftereinfimften, ©eflarierung ber 
Schule als einer öffentlichen £ateinfd)ute 
unb Verleihung beS ©itelS Präceptor. ©urd) 
herzogliches ©efret oom 22. 3)tai 1753 mürben 
bie beiben letztgenannten Vitten erfüllt unb beut 
Präceptor jugleid) bie ^nfpeftion über bie beutfdje 
Schule übertragen, bod) nur in prooiforifd^er 2Beife, 
and) eine Uuterftützung nicht gemährt, ba „bie biS= 
hörigen ©ubia unb Slnftäube nod) nid)t gänjlid) 

gehoben" feieit. ,,©abei mir zugleid) ben geiftlidjen 
unb meltlidjett Vorftehent ber Stabt Pfullingen baS 
31 o min ati o nSrcd) t oorbehalten l)a^en m ollen", 
ein 3ied)t, baS bis heute in Äraft geblieben ift. 
©ie meiteren näheren Vcftimmungen beS grunbs 
legenbeit ErlaffeS lauten, ba§ 

,,1) ber bisherige Priöatinformator theol. stud. 
Soh. Sa^ ©d)mib unter bem Präbifat eines lateb 
nifdjen PräjeptoriS bie Information ber bei (Sud) 
fid) befinblidfen lateinifchen Sdjulfnaben übernehmen, 
babei aber auch nach Eurem unterthänigften Ver* 
langen bie Snfpeltion über bie bafige beutfepe 
Schule mittragen, bei berfelben eine b eff er e unb 
grünblidjere 3Jtethobe im Sefen, Schreiben unb 
3Jiemorieren ber Äinber einführen unb üeranftalten 
unb alle ©age menigftenS etma eine Viertelftunbe 
laug jur praftifepen Erfläntng ber biblifd)en Sektionen 
unb Einpflanzung beS Et)riftentumS anmeuben, be= 
fonbcrS aber am Freitag, moran ohnehin in benen 
lateinifchen unb beutfeheu Schulen Sacra traftieret 
merben, beiberlei Schüler allemal zufammennehmen 
unb alfo baS ganze baSfelbige Schulmefen gemiffen* 
haft unb zu^erläffig birigieren, üor fold) eine 
Vrbeit aber 

2) ben ihm letztmals auSgemorfenen (Gepalt, 
nemlid) Jährlich Socigelb oom. Vurgermcifteramt 
10 fl., oon ber ^eiligen* unb Sllmofenpfleg Je 
5 fl., jufammen.20 fl. 
einen ©bftbaum in ber SDiarfb auf Oer 

Stümainb, ^erbfttrun! 4 $mi . . 2 fl. 
oom Eommunoorrat an ©intet 4 Scpeffel 12 fl. 
Schulgelb oon benen lateinifchen Scho* 

laren, ohne baff ben teutfepen Scpul* 
bienern baburd) etmaS abgepe . . 60 fl. 

94 fl. 
oom letzt abgemichcnen (Georgii an zu genießen 
haben; 

3) biefeS alles hingegen nur auf Prob bis 
auf ben epiftierenben casum yacaturae bei bem 
teutfehen Scpitlbienft, mo fobann in ber Sache erft 
mit mehrer BuOcrläfftgfeit ein ganzes gemacht merbeu 

farm." (Scpluf; folgt.) 

füßiuget ^tubenten au$ ber $U\nta$ t>or ber ^leforntctfiott. 
Bon Br. J. ©rtfottttanö in ^fullgarf. 

(Stach 3iotp, Urfunben zur ©efepiebte ber Ituioerfität Tübingen 1877.) 

©«jungen. 

1. 1481 26. San. Michahel Lutz de Tuss- 
lingen. 

2. 1483 3. 3too. Johannes Bart de Tuss- 
lingen. Mag. art. 1488; 1489 in greiburg 
Magister Johannes Part de Tywingen d. c. 
(©iözefc Eonftanz). 

3. 1512 13. Sept. Sigismundus Herter. 
Sigmunb Werter oon «^ertened, Oberoogt in Urad) 
1527 — 39, in ©übingeit 1546—50. 

9Jel)rctt. 
1. 1479 Albertus Staimlin plebanus (Seut= 

priefter) in Huchlingen. ©aS Je^ige lehren befiehl 
auS z'nei Veftaubteilen, lehren (Nera, Neron) 
unb ^auchlingen, in letzterem fteljt bie Kirche, 
barum !§ei§t bie Pfarrei im 3Jtittelalter ftetS ^auch= 
lingen, fo lib. decimationis 1275 (plebanus in 
Iluhelingen), lib. bannalium 1324, lib. mar* 
carum 1360/7 0 (Freiburger ©iözefanarchiol.IV. Y.), 
Ein Jtitnrab Staimlin ift Pfarrer in Ofterbingen 
1556 — 69. 
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2. 1518 23. ©ept. Conradus Staynmer de 
Nera. 

3. 1520 29, T)e$. Joachim Kegel de Neren. 
Mag. art. 1524. 3urift, i)erfict)t eine au§crorbent* 
lid)e Scftion ber Opiftitutioncn 1534 (fRotl) 166). 

Ofterbittgcit. *) 
1. 1477,8 D[ominus] Conr. Brünig sen. 

decanus ruralis et plebanus in Tüwingen. 
3» einer Itrfunbe ber Slugufiiner in Tübingen 
1486 Conr. Brunig de Offterdingen, 1485 ftif* 
tet föonrab Srciniitg, Pfarrer unb Ocdjant in 
Tübingen 3 Neffen in äRöffingeit (SReutl. @efd)id)tS = 
blätter 1891 ©. 93 unb 1893 ©. 82 3er. 40). <$r 
gehörte ju ber bekannten Familie ber Sreitning, [ein 
Sr über (Sitel mar [Ridfter unb ©pitalmeifter in 
Tübingen 1465 (ipepb, lllrtd) I, 357). 

2. 1478 Theobaldus de Offterdingen. Äeiit 
2lbeliger, fonbern nur ohne ©e[d)led)t$nameu auf: 
geführt, 3m 15. unb 16. 3ahrl)unbert ift ber 
Taufname ttod) ber eigentlid)e [Rante, ber ©cfdflcdffvO 

name 3liname- 
3. 1497 27. Oftober. Johannes Schürer 

(Scheurer) de Offterdingen; er beijft and) 
©dfniper, J$eHio unb f)äitfig Offterbiitger, nad) ber 
©itte beS 16. 3ahr^unkertS, ber Diele ber jetzigen 
©e[d)led)tönanten iljren llrfprung öerbanfen. Mag. 
art. 1501, Dr. jur. utriusque, [Reftor ber Uni* 
Derfitüt 1. SCRai 1512/3, unter if)tn Sttelancfytfyon 
inffribiert 17. ©ept. 1512, Oefait beS ©tiftS in 
©tuttgart 1518 — 36 (fein Seibgebing als ©tutt* 
garter ©tiftSbefan, ©djiteiber [RefortnationSgefd). 31); 
ber [Reformation geneigt ftanb er an ber ©pil^c ber 
©efanbtfdfaft Stuttgarts, bie Ulrid) nad) ber ©d/(ad)t 
oon Saufen begrüßte (|)epb, U(rid) 2, 471 f.), 
tropft unb Mangler in Tübingen 1538 ; ba aber 
ber entmidfene Äattjler 2Bibman nid)t $unt Seqicpt 
ju bemegen mar, blieb feine ©tellung immer jmeifeh 
Ijaft; 1548 in ber ^ommiffion für bie Einführung 
beS 3nteriinS (©cf>neiber 79). 

4. 1498 18. 3>itni Conradus Dreger (Treer) 
de Ofterdingen. Mag. art. 1502. Pfarrer in 
Sracfenheitn, geft. 1547 (231. f. m. ft'ird)enge|d). 
1892. 77 f.), ©rabfd)rift in ber $oljanniSfird)e ju 
Sradfenheim: 211S man jalt 15.7 3ar ©tarb 
maifter (SRagifter) Äonratt bircr pfarer 3U braefen: 
l)eim (021. 23efd)r. Sracf. 165). 

5. 1504 18. [Rod. Joannes Vysel (Viselin) 
ex Offtertingen dedit 1 s. (bie gemölfnlidje 
3nffriptionSgebül)r betrug 6 ©djilling). 3°aniteS 
fjtfel ober Sufc, Pfarrer ju Oeffingen 1534, einer 
ber 12 Pfarrer Tübinger 2ltntS, bie bie [Reformation 
ablehnen (Sericpt SlarerS 29. ©ept. 1534 bei 
©attler ^erj. III, 23eil. 16). 

6. 1505 19. Oft. Bernhardus Wuchter de Off¬ 
tertingen. Sernparb itod) fetjt beliebter Vornamen 
in ber ©teinlad). 

*) 3m SBiitter 1530/31 hielt [ich ber [Reftor ber 
llnitoerfität, ber 3urift 3obanne§ Sfingfattfer, in Öfter* 
hingen auf megeit ber s13eft in Tübingen. 

7. 1505 19. Oft. Johannes Thiel de Off¬ 
tertingen. 

8. 1506 5. $ebr. Joannes Keller ex Offter¬ 
dingen. 

9. 1506 25. 9Rai Johannes Lininger (Le- 
ninger) ex Offterdingen. Mag. art. 1508. DanS 
Seininger, Sogt in Eannftatt 1534 bis 3au. 3,8. 
3of)ann Seiningcr, Sogt in ©tuttgart 1537 — 43 
(2Biirtt. Oienerbuch); ift er, mie [Roth miö, erft 
1587 geftorben, fo märe er gegen 100 3apre alt 
gern erben. 

10. 1506 16. Oft. Caspar Mayer de Off¬ 
tertingen. 

11. 1511 3. 3>uni Martinus Wuchter ex 
Offtertingen. 1 s. 

12. 1511 18. T)ej. Johannes Gretzinger ex 
Offtertingen. ©rojingSpof in Ofterb. 02t. Sefcpr. 
[Rottenburg 196. £)einrid) unb Cunrab ©repinger 
in Thalheim: JtdufiuS II, 47. 

13. 1512 29. [Rot). Mauritius Sideler ex 
Offtertingen. ÜRauritiuS ift ber 5tirchenf>eilige Don 
Ofterbingen. 

14. 1513 11. 3au. Conradus Stanger de 
ITofftertingen. 

15. 1527 12. ©ept. Josephus Leninger de 
Offtertingen. 3_n 2öittenberg 21. f^ebr. 1530 
immatrifuliert j^ofep^uS Scpniger ©Slingett. 

16. 1531 13. ©ept. Dom. Joannes Dretz 
premissarius (fjriihmeffer) in Ofterdingen. 

■äJlöffittgeit. 

1. 1478 Johannes Klett de Messingen. 
2. 1478 Maximinus Kupier de Messingen. 

[JRapiminug (abgefüqt ÜSRimuS) bis inS oorige 
3ahrf)unbert in SRöffingen unb Seifen gebräuchlich, 
hergenomntcu oon beut ^ird)enl)eiligen oon Seifen 
(231. f. m. Äirdjengefd). 1890 ©. 8. [Reutl. @e= 
[d)id)tSbl. 1891 ©. 93). 2lel)nlicb ift für SobelS-- 
häufen ber 23orname OiottpfiuS (abgefüqt [RieS) 
itad) bem bortigen ^irdfenpeiligen djarafteriftifd). 

3. 1479 Georgius Crista plebanus in Bals- 
han. OieS fantt fattiu etmaS attbereS fein als 23elfeit; 
eS giebt aber fonft feilte ©pur ooit einer Pfarrei 
in Seifen, libb. decimationis, quartarum, ban- 
nalium, marcarum 1275. 1324. 1360/70 er* 
mäf)tteu nie 23el[ett, nur üRefftngen. [Rah ber 
[Reformation mar [ebenfalls fein Pfarrer in Seifen, 
23i[itationSberid)t 1589: in Seifen ift eine eigene 
«ftirdjc, aber fein Pfarrer, nur im ©ommer mirb 
bismeileit eine Jlrebigt bei ihnen gehalten, ©ie 
begehren einen eigenen Pfarrer ober einen OiafoituS 
nad) ÜRöfftngeit, ber Seifen ju oerfel)en §ätte 
(T()eol. ©tub. aus SEBürtt. 1884 ©. 76). 2tber 
erft 1842 erhielt Seifen einen JSfarroermefer. 

4. 1481 5. 3ud- Johannes Metzger de 
Messingen. 

5. 1482 Dfominus] Sebastianus Mayer ca- 
pellanus in Messingen. 3n SO^öffingen mar eine 
Sfarrci, eine Äaplanei unb eine ^»elferei (Sagerbud) 
ber geiftlihen Sermaltung Tübingen 1565). [Rah 
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tarnen unb ©ornameit famt ber Äaplau ÜRapcr 
aud) geborener 9©öfftnger fein. 

6. 1483 Georgius Ress (Räss) de Mes¬ 
singen. $erg ©eefj, §rü^meffer in ÜRoffingen 
1510 (Sagerbuclj 1565). 

7. 1504 31. 9©ai Maximinus (Böshans) 
Wagner de Mosingen, Mag. art. 1508, ©öS: 
IjanS ift ©einamc eines 31°ei93 ber großen fjamilie 
©ßagner. 

8. 1514 13. Oft. Benedictus Schlegel de 
Messingen. 

9. 1521 29. 3ul. Rom. Maximinus Wagner 
de Messingen, fann berfelbe fein n>ie ©r. 7, ber 
nun alß ©tarnt in Slrnt unb ©ßürben, baljer Do¬ 
minus, nodjmalS bie Uniberfität begog, war Wohl 
Kaplan in üD^öfftngen, Pfarrer jebenfallS nidjt, benn 
1534 erfd)eint Johannes Supp als Pfarrer bon 
Döffingen, ber fid) ber ©eformation geneigt geigte 
mit 7 anbern Pfarrern beS Tübinger ©mtS (©larer 
a. a. O.). 1541—56 erfebeint aber ÜRapiminuS 
SBagner als Pfarrer bon ©töffingen, er war aud) 
»erheiratet. 

10. 1522 6. $ul. Marquardus Wagner de 
Messingen. 

Oeffingen. 

1. 1477/8 Johannes de Fürst. |jans ber 
Weitere, im Unterfdjicb bott einem jüngeren ©ruber 
ÄteinhanS, geftorben 1499 im ©djweigerfrieg, be= 
graben in Tübingen bei ben ©uguftinern (Oomb 
nifaner gab eS in Tübingen nicht). ©eutl. @e= 
fchid)tSbl. 1891, 100. 

2. 1477/78 Conradus de Fürst. 
3. 1481 21. ÜJtärg. Vitus de Fürst. Sicentiat 

bor 1491. Dr. jur. utr. bor 1493. ©eftor ber 
Uniberfität 18. Oft. 1493 bis 1. ©tai 1494. 
f in Sien 2lpr. 1515. a. a. O. 1891, 100 f. 
1892, 18 ff. 

4. 1482 28. $ebr. Otto von Eschingen. 
5. 1490 23. ©ept. Wilhelmus Fürst de 

Tuwingen. ©gl. a. a. O. 101. SRr. 1. 2. 3. 5. 
finb ©rüber, ©ohne ÄonvabS boit $ürft, ber aud) 
in Tübingen ein |jauS befafj (a. a. O. 1892, 18). 
©idjt gu biefer Familie gehört ber am 22. $uni 1519 
inffribierte Jacobus Fürst praepositus apud S. 
Stephanum. 

6. 1512 6. Oftbr. Fridericus Schaup de 
Bessickain, in ber ©tatrifcl ber Sfrtiftenfafultät 
de Eschingen. Mag. art. 1515. 

7. 1514 14. ©ept. Vitus de Auw de Esch¬ 
ingen. ©eit bon Ow gu Oefdjingen. 

8. 1522 9. 3ul. Maximinus (Ryd) Molitoris 
ex Eschingen. 

9. 1522 2. ©ept. Conradus Bub Esching- 
ensis. 

10. 1522 3. ©ept. Johannes Murer Esch- 
ingensis. 

11. 1527 29. ©tärg Joannes Bonaventura 
Pier de Eschingen. 

1. 1481 10. 2lpr. Johannes Dürr de Thal- 
hen (©teinlad) ?). 

2. 1505 21. ©tai Joannes Pleer de Thal- 
haim (©teinlach?). 

3. 1506 11. ©tärg Eberhardus de Karpffen. 
Gtberharb bon Karpfen gu Sthalhcinx» geb. 1492 als 
alteftcr ©ohn beS /panS ©ßirtemberger, ©itterS bon 
Karpfen, natürlichen ©ohnS (Sbet'harbS im ©art, 
fd)on 1519 im ©efth bon ^alheim ™ ber ©tein* 
lad) burd) feine (Gemahlin Slnna bon ©tetten, 
württemb. ©at 1545, abeliger ^ofgeridjtSbcifiher, 
/pauShofmeifter 1551, f 1574 (OSl. ©efd)r. ©utt* 
lingen 336.). Sludj fein jüngerer ©ruber |)anS, 
(Srbe feines ©aterS in Karpfen unb ©ietf)eini 
ftubierte in Tübingen 1515. 

©obel^hflufcn. 

1. 1482 27. $uni Georgius Planck de 
Altensickingen. ©Itenfidingen ober Oiefingen, ab; 
gegangener Ort bei ©obelShaufen. 

2. 1490 23. ©ept. Martinus Lauger de 
Bodolshausen dedit 1 s. pedello, quia pauper. 
Sänger? M. Sänger ©ifar am ©tift ©tuttgart 
1503. 1514. 

3. 1492 15. Oft. Johannes Fabri de Bo- 
delshausen. 

©tit ber ©tiftung ber Uniberfität Tübingen 
cröffnete fid) für bie ©ewohner ber ©tcinlach bie 
©töglidjfeit, in unmittelbarer ©ähe, in ihrer eigenen 
©mtsftabt, git ftnbieren. Oiefe (Gelegenheit würbe 
gunächft, wie wir fallen, reichlich benü^t: ©tänner, 
bie fchon eine ©friittbe befaßen, gegen auf bie ,£jo<h* 
fdjule (bgl. ©ehren ©o. 1, Ofterbingen 16, ©töffingen 
3, 5, 9), ber benachbarte ©bei fanbte feine ©ohne 
nach ©übingen (Oufjlitigen ©o. 3, Oefdjingen 1, 2, 
3, 5, 7), aber and) bie ©auernföljne blieben nicht 
guriid. Oie fwdjfte 3ah^ 1)011 ©tubenten weift 
Ofterbingen auf, offenbar hfll 3°hann ©(heitrer 
eine ©eihe feiner Oorfgenoffen nadjgegogen, 1504 
bis 1513 fommen 10 Oftcrbinger nach Tübingen, 
gerabe in ber 3ek, ht ber ©djeurer an ber Jpodp 
fchule lel)rtc. Oafj fid) in ber 3ek nach 1477, 
Wer auS ber ©teinlad) ftubiereit wollte, nach bem 
nahen Tübingen Wanbte, ift begreiflid), aber and) 
auS früherer 3°d ift bis jefct fein ©tubent auS 
ber ©teinlach auf einer fremben Uniberfität befannt 
geworben; in greiburg ift 1489 3°h* 2hrt, aber 
mit ber Eingabe „de Tywingen“ unb aufjer bem 
obenerwähnten Seininger, ber fid) in SBittenberg als 
(Sflingcr angab, fönntc noch ein gweiter SfBitten* 
berger ©tubent, Henricus bomgart de dalenn 
1509, mögtid)erweife auS ber ©tcinlach fein. ©tit 
ber ©cformation l)01^ plö^lid) ber 3UJU9 bon 
©tubenten auf, eine ©eobachtung, bie ftd£> auch 
fonfl ntad)en lä§t, bafj mit biefent 3ekpunft bie 
3<üjl ber ©tubenten aitS ben Oörfern abnimmt, 
wäl)renb bie ^requeitg ber Uniberfitäten im allge; 
meinen nid)t gurücfget)t. (Singeine gelaugten natiir* 
lid) and) fpätcr itod) gum ©tubium: fo erwähnt 
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Äruftu« öfter (II, 291, 304, 377) (Sriftopl) Rieb 
Don SJtöffrngen, immatrifuliert 24. $ebr. 1557, 
Mag. 12. Rüg. 1562, Rrüceptor in ©dfornborf 
(bergt. Oeffingen 8) , aud) M. Oabib Sied), 
Pfarrer bott SRöfjtngeti 1639—43, ift Don Öfter* 

hingen gebürtig. Sßrofefforen Waren im erftcit Satyr* 
tyunbert ber Uniöerfitat brei aud bcr ©teinlad), 
lauter $uriftcu (Ocfctytngen Ro. 3, Ojterbingen 3, 
Retyren 3), an fie fctylicßt fid) im zweiten SafW'- 
l)unbert ber äJiebijiner Soty« fffabri Don Dußlingen an. 

e ^tetttHnger ^afnjier- unb 38ür8erge|$£e$fer ßi$ §ut ^Ufomaftott. 
©nn üTlibüinar 35d|iw tu Stuttgart. 

($ortfeßung.) 

b. ^erbinanb Rbolf Rummel, geb. 19. Oftober 
1842 in Reutlingen ald ©otyn bed 22. Oejbr. 
1872 f 33 orten wirf erd Sotyanned Rummel (geb. 
18. S*di 1790 ald ©ol)n bed ^ßofamentier S°tyann 
©eorg Rummel unb Rtaria Xoctytermann, unb 
(Snfet bed ©tabtlieutenantd Sotyann ^afob Jputnmel 
unb ber SRaria Katharina (Sifenlotyr) unb feiner 
16. $uli 1873 f ©ematytin (Styriftine f^rieberife 
Rabelin (geb. 11. Januar 1806 ald £octyter bed 
Rarbierd (Styrifiian Oabib Räbelin unb ber SRargareta 
Rummel unb (Snfelin bed Seintyänblerd 3;. Safob 
Räbele unb ber Helena (Samerer). Rbolf würbe 
(Santate 1856 fonfirmiert. (Sr tyatte außer fed)d 
fleht geftorbenen fofgenbe ©efctywifter: Johann 
Rbant, geb. 12. Sud 1836, ber ttad) Rittdburg 
in Rnterifa ging, Suife, geb. 5. RoP. 1839, bie 
nod) in Reutlingen lebt, Ruguft, geb. 3. Oft. 1844, 
fonfirmiert Misericordia 1858, ber nad) Rtyita* 
belpb*a ging, unb tfrieberife, bie aud) in Reutlingen 
lebt, (©ütige Rfitteilungen bed ,f)errn ©tabt* 
pfarrerd ©melin.) (Sr bcfud)tc bie SRufiffdjulc in 
©tuttgart. ©d)on bei ben am 8. bid 11. Rpril 
1863 ftattgefunbenen Satyre8pritfitngen würben ge* 
rübmt feine fd)önen fjortfd^ritte, fein gediegener 
Rortrag ber „Rtelanctyolie uoit Romme" auf ber 
Rioline. (Sr würbe fpäter SRitglieb ber föniglictyen 
Sjoffapelle in ©tuttgart unb mit bem Oitel „fönig* 
lieber ^ofmufifud" audgejeid)net. Rtd Rlitglieb bed 
©treid)quartettd Sien, ©epbotty, Rummel, (Sabifiud 
war er im ganzen Sanbe allgemein befannt, in ber 
Refibeuj ald fein mufifatifetyer Begleiter in ben 
Rrioatfonjerten ^od^gefc^ä^t. (Sr zätylte ju beiten, 
bie ed mit ifjrer Kunft ernft nahmen unb ityr Dom 
ganzen §eqen antyängett. Oabei war er perfönlid) 
Don gewinnenbem, anfpructylofem Sefctt unb foWol)l 
wegen biefer (Sigenart, ald wegen feiner feinber* 
anlagten Künftlernatur ald SRuftflctyrev in ben 
©tuttgarter Familien fe^r gefudjt. Rtd Zünftler, 
wie ald Rteufcty war er tyod)gead)tet unb eine ber 
beliebteften Rerfönliftyfeiten ber föniglid)eit ^>of* 
fapetle. (Sin ^>erjfd)lag enbigte am 12. Januar i 
1884 SJlittagd 1 lll)r ptötylidty unb unerwartet fein 
Seben. ©ein am 14. Januar auf bem Rragfricb* 
l)of erfolgted Regräbnid zeigte, baß außer feinen 
©ctyweftent f^rln. Sneberife unb Souife «Jpummel, 
unb ber Familie bed ^errn (SontroUeur R c 11 i d), 
bei ber er Safyvc fang Wotynte unb bie treuefte 
Rflege genoffen l)at, ganz ©tuttgart fein fnityed 
,S^infd)eiben aufd Jieffte bebauevte. ©ein ©rab 

befinbet fid) auf bem Rragfriebtyof Gr. XIH, ]. Reitye, 
Rr. 3226. Oem ©efctylcctyt gehört aud) an ,'pevr 
Kommerzienrat (Sugett u m m e l in ©tuttgart, 
befannt ald fact>Derftdnbigev ©ammler Don Rlter* 

tütnern. 
379. ^umpf)l). Satyte 1455 war Subwig 

Rümpfst) Rfitglieb ber ©erberjunft in Reutlingen. 
380. junger. Rm 4. gebr. 1342 wirb er* 

wäf)nt Rfaff (Sonrat junger Don Reutlingen 

(@t. 91.). 
381. Rüßler. Rm 14. ffebr. 1347 Derfaufte 

Salt()er ber Rüßler an (Sonrab ben ©epzeit, 
bed Rfulcrd Ood)termann, 5 ©ctyilling geller 
ewiger, auf SRartini fälliger ©ült aud feinem .f)aud 

ju Reutlingen (K. R.). 
382. jpurttbogen. (Saßpen: 2 gefreujte 

33eile.) ©iefe ^antilic gehört jur ©ißßc bcr Rnt* 
man, 33ens^err, (Sngelfrib, ©ngell)arb, ©utttnfun *), 
Werter unb ©tarier. 3uerf( erfd)eint am 9. ©ept. 
1285 Al. dictus £urnbogen ald judex sca- 
binus in Reutlingen (©t. R.). Oerfelbc ift jeben* 
falld ibentifd) mit Rbretl) ^urnbog, bcr 18. ^urti 
1291 „ein Ritter Don Rutlingen" genannt wirb. 
Rld Rid)ter fommt er auch oor 30. 2Rärj 1297 
(©t. R.), 14. 9Räq 1300 (©ulger I, 256) unb 
14. RoD. 1318 (K. R.). (Sr war aud) 3cuge 
am 13. Sanuar 1294 (@t. R.), 22. ftebr. 1296 
(©t. R.). Rm 8. Sauuar (nicht 30. Ocj.) 1322 
entfd)ieben ber ©d)ultbei§ ^riebrid) 33 c d) t, ber 
Rürgermeiftcr ©ruft Sitte ge unb bie Rid)tcr 
©bei’bart ber Sadmager, Salter Don ^a t; in gen, 
SBurfart ©d)reip unb Ulricb ...... einen ©treit 
jwifd)eu griebrid) bem Ronborfer, Rlbrct ^urn- 
b o g, (Sberwart Don $ u fe n unb ©d)Wefter 3rm* 
garb bie um bog in bariiber, Wer unter ifyneu 
bie erfte ©ült aud Rid)encd‘e l)ättc, bafjin, baß 
©d)Wcfter S^mgarb, einer Rfulliugcr Klofterfrau 
©ült (7 SPfunb fetter) bie erfte fei (©t. R.). 
SDiefe Srmgarb ift wopl Rlbre^t« ©d)Wcfter. Rm 
7. ftebr. 1301 Derfaufteu Salter Don Of er bin gen 
unb feine ©attin Rbclfyeib an ben Reutfingcr Rürger 
Rlbred)t |>urnbog ben alten 2 Rfunb geller ©ült 

*) 2luf bent Rebenbäufer ^erreiiftrdbbof au ber oft* 
lieben Rußenmauer ftnbet fiep eine Snfcfjrift in gotl)ifd)en 
Rtinudfcln: „Orate . pro . hainrico . dco . dorocher“ unb 
int Sappen: ein liefet §eiurid) ift Woßl ein 
8ol)n Satterd ©utunfuu (1297), beffen anberer ©obn 
Rertolb ßieß, unb beiber Rtutter eine £od)ter bed 1274 
bid 1279 genannten Rcvtolb D. .pötlftein, beffen Sappen 
ein 8rhi9 War. 
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au« allen ihren ©ütcrn' 31t Oferbtngeit, bi« ba§ fic 
benfelbeit oermeifen auf ein befoitbere« ©ut (©t 31.). 
31 in 25. 9Rai 1344 mar 3tlbred)t tot. ©enix an 
biefem Rage bekannte ipainh oon Rümingen, 
Bürger ju Reutlingen, bafj ihm 3tlbre<ht« £urn* 
bogen fetig ef)etid)e Stirtin gab 7 Rfunb ,£eder 
etotgev ©ült gu rechter jpeimfteuer für 3tgne«, ihre 
Tochter unb feine e^eltd^e §au«mirtin (©t. 31.). 
©icfe 9lgne« fommt mit ihrem ©atten nod) am 
4. $ebr. 1357 oor (©t. 31.). 

2)ie Rtutter 3t l b r e d) t« bürfte geloefen fein 
bic ^urnbogin oon Reutlingen, meld)e am 29. 
©ept. um 1300 ihrer Rod)tertocbtcr im ^tofter ju 
Offenhaufen, ber ©d)mefter ^rmlin, 1 Rfunb ©ült 
auS be« Rhtnbe« ©ut ju ©onbelfingett, ba« einft 
il)rer Rodfer ber ©tempfinun gehörte, gab gtm 
lebenslänglichen ©enuffe. Rad) ber ©dfoefter Rob 
fod eS auf SebenSjeit haben $rmengart bie Rat* 
ruffin unb nad) bereu Rob ein Äinb be« ©ohne« 
ber ©tempfinun, ba« in« Ätofter fomnten mürbe 
(©t. 31.). SRait fleht, mie bie Ratr^ieröfran für 
©nfeliu unb Urenfeliuitett forgte. 

3Ilbred)t« ©ohn mirb fein Sterner I ffunm 
bogen. Oerfctbe erfdjeint juerfl 1301. 3lm 27. 
Oftober 1301 oerfaufen ©unrab Oon Stilbitome 
genannt ber Rol unb 3tbell)ait bie Ronborferin 
feine eheliche Stirtin ad ihr ©igen im Oorf 31t 
SRähringen unb bie Red)te, bie fie fmbcn an be« 
^aiben «£>of nad) ©bcrf)art be« Ungelter« Rob 
um 240 Rfunb Jpeder unb festen u. a. 31t Rürgen 
3llbred)t fmrnbog (©t. 31.). 3tm 26. Oej. 1315 
oerfaufte Rruber 3(lbred)t oon Ri euer ne (? Reufra, 
031. Rieblingen) ©omtf)ur be« ,!paufe« 31t ^>emmen* 
borf au Steriler ^purnbog, Bürger 31t Reut= 
lingen unb Reifer ben 31 mm an, Rürger 31t 
Rottenburg ba« ©itt 31t 3Cltenburg unb Rronn* 
meiler um 300 Rfunb £eder (©t. 31.). 31m 12. 
3Rärj 1333 oerfaufte Jpeinrid) oon ©omeringen, 
Oiemen« ©ohn, an Sßernhcr ^urnbogen, ^Bürger 
ju Reutlingen 2 Rfitnb «ipeder ©ült au« feinem 
©ut im 3el)nten 31t ©omeringen um 20 $funb 
Rieder (31. 31.). 3lm 15. f^uni 1335 mürbe oon 
ben Richtern ju Reutlingen entfd)ieben ein ©treit 
jmifd)en §ilt *), SBernher« ^urnbogen ehelid)e 
SSirtin unb ,£)anö oon ©enfingen über 2 Rfunb 
£>eder ©ült au« ©ütern ju 9Räf)ringen (©t. 31.). 
©enfe oon 3t11 borf oerfaufte am 5. ©ept. 1335 
an 3Bernf)er Jpurnbog, Rürger 311 Reutlingen 
2 Rfunb -fpeder emiger ©ült au« feinem ©ut ju 
Rempflingen um 27 $funb £eder (©t. 31.). 3lm 
25. Roobr. 1343 oerfaufte 3llbred)t oon 33irft 
(gmrft) an Sternher .Spurnbogen um 180 5ßfunb 
^)eder fein ©ut 31t ^pimmenhufen (tfmmenhaufcn) 
($♦ Sl-)- 3ltn 24. $uti 1344 mie« SSernber 
jpurubog oor ben Richtern ju Reutlingen nad), 
baf; bie Raumgälten be« ^an« £ u t) e unb )painh 

*) @te taufte 23. Slprit 1337 Oon ihrem »etter 9fü= 
beger Oon Burmliitgen 2 »funb geller ©ült au« 
2 §öfeu 311 Silan um 22 Rfunb geller (St. 21.). 

be« SRaiger be« ©utcr beim ©tigeit oor bem 
obern Ohor um 2lU Rfunb emiger ©ült, bie er 
au« ihrem Steingarten im 33urgholj l)at©/ berfe^t 
finb (31. 31.). dßernher ^urnbogen erfcfjeint 
häufig al« Rid)ter, fo 24. ffebr. 1342 (@t. 31.), 
12. 3RürS 1342 (©t. 31.), 16. ©ft. 1345 (ß. 31.), 
ferner al« ©d)ultl)ei§ 26. ©ftober 1331 (©t. 31.) 
unb 23. 3(pril 1337. 3lm le^tgenannten £age 
oerfaufen nemlid) ©gloff oon ©omeringen unb 
fein ©ohn Oteme an 3ternher ^urnbog, ©dhult* 
hei§ ^u Reutlingen 3 Rfunb ^)eder emiger ©ült 
au« 2 SSiefeu 31t ©omeringen um 1 Rfunb ^eder 
minber beim 40 5)3funb ^peder unb Oerfe^en ihr 
©ut 311 Sigelhufern (31. 31.). 

©ohne biefe« dßerner«, ber ben ffamilienbeft^ 
fo fet;r Oermehrte, loarcn fid)er 2(lbred)t unb Jpen«® 
lin unb rnerben aud) gemefen fein Sterner II unb 
^einrith- Settern* oerfaufte am 21. £>an. 1343 
an SRäthilt bie alte ©parmerinun 1 ipfunb §eder 
emiger ©ült fädig 3U ©t. Rtartin au« feinem 3^eil 
ber „©umrljalbun" am ©uglinberg gelegen, ber 
ihm Oon feinem Rater angefaden ift, um 13 Rfurtb 
§eder (©t. 31.). ©ine Rocpter dterner« I mar 
mopl aud) Catherine «fpurnbögin, Älofterfrau 3U 
Rfudingen, meld)e am 4. 3Rar3 1373 ©berhart 
ber alt Uitgelter Oermie« auf 9 ©chiding ^peder 
unb 1 fyaftnad)tbuhn emiger ©ült au« 1 3Rann« = 
maf)b Sßiefe in ©niitgen um etlidpe anbere ©ülten, 
bie er if;r bi«f)er gab (©t. 31.). 

®af) aber SBerner I auch Rater jmeier ©ohne 
3l(bred)t unb Jpen«lin, fomie einer Rochter, ber 
dRutter be« döerner 3ltnman mar (R. 3t.), ergiebt 
fid) au« ber im Jahrgang 1—2 ©. 89 bei ber 
Familie 3tmman angeführten ttrfunbe 00m 11. DRärs 
1357. ©r felbft mar am 11. SRärj 1357 tot. 

Reoor bie ©dficffale RBerner« II be« ©tamm= 
halter« gefd)ilbert rnerben, fei etngehenb ba« Sebcn 
3tlbred)t«, eine« ber bebeutenbften ©lieber ber ^a» 
milie unb mof)l be« größten Söohlthäter« be« 
mittelalterlichen Reutlingen« gefdjilbert. ©r ftammte 
nid)t au« ber ©t;e Stern er« I mit ^ilt, fonbern 
mie fid) au« einer Urfunbe Oom 12. 9Rärj 1367 
ergiebt, au« einer ©he mit ©ngef. $hn nennt am 
7. 3uli 1366 Rolfer ber 3t nt man feine« ©ni’« felig 
©of)it nnb überlast bemfelben 4 Rfunb ^peder ©ült au« 
einem Steingarten im ©uglinberg auf Seben«3eit 
unter Rorbepalt be« Ri’tcffad« nach beffen Rob (Ä. 3t.). 
3tm 12. SRärj 1367 entfdjieben bie Richter ju 
Reutlingen einen ©treit jmifchen ben Äloflerfrauen 
31t Rfudtngen einerfeit« unb 3llbred)t unb feiner 
SRutter ©itgel anbererfeit« baf)in, ba^ letztere bie 
elfteren nid)t beirren fodett im @enu§ be« ©ut« 
unb be« ©elbö, ba« ihnen ©cp me ft er Suggarb oon 
^ufeit fetig, eine Älofterfrau, hintertaffen t)ade 
(©t. 3t.). ®ie reichen, oom Rater ererbten SRittel 
mibmete 3tlbred)t frommen unb mohtthätigen B^ecfeti. 
3lm 19. 3uni 1369 übergab Rfaff 3tlbred)t §urn= 
bog, Rürger 311 Reutlingen, oor ben Richtern ber 
©tabt ben armen felbfiedfeit Seutcit §u ©t. Reter« = 
fird)l)of 311 Reutlingen 4 */2 SPfunb geller fteter, 
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ewiger unb j[äf)rtie£)ev ©ült unb jwar 2 l/a ©funb 
geller and betn ©öeingarteit im ©itrghol3 gelegen, 
2 ©funb aud einem ©ßeingartcn im ©efcenrieth, 
Betbeö fällig auf Martini. 2ttd Beibgebiitg Behält 
fid) ^ßfaff 2(tbred)t auf Sebenö3eit 4Va ©funb geller 
oor, wofür er ben ©iechen alle Bahre \ ^u^tt ©ült 
gieBt. 5Rad) feinem Oob fod ber Pfleger um bie 
4^2 ©funb folgeitbed laufen: 1. ^>lCte ^a^re. Wenn 
bie haften anfaugen, au 2Berftagcit unb nid)t an 
^•efttagen um 1 ©funb «fpäringe. gebeut ©ied)cn 
fotl er täglicl) wäfyrettb ber haften einen .fpäriitg 
geben. 2. 2tde Bahre uad> Oftern um 3^2 ©funb 
geller an ÜBerftagen unb nicht an ^efttagen (Sicr 
unb forgen, ba^ man jeöem ©ied)cit 2 ober 3 (Ster 
gebe (Ä. 21.). 2t m 18. ^uli 1374 ftimmte ^faff 
8ltbred)t einer ttrfunbe cined SReffen .£>and beö 
2tmmann ju (21. 21.). fRad) einer Itrfunbe Dom 
21. ÜRoo. 1379 gehörte iljm ber oätertid)e ^)of 311 

Bmmenhaufen (21. 21.). 2lm 22. Bcbr. 1381 gab 
^3faff 2llbred)t ^urnBoge, iöürger 311 (Reutlingen, 
bem ©pitat 2 ©funb .Npcrrengült, bie üor 3e^en 
oertaufte ©ßatter oon Oferhingen felig an 211= 
bredft £>urn bogen felig aud feinem ©arten 311 

©ferbittgen. ©afiir fotl 2Beiu getauft unb ben 
©iedjeit gereidft werben wäljrenb ber 2lbbentb^eit 
eine halbe 9Rajj ©Bein, fo lange ed reicht (&. 2t.). 
üRad) einer Itrfunbe üotn 9. 2lpril 1381 batte ^3faff 
2ltBred)t an ©enlj §crli, iöürger 31t Dieuttingen 
einen ©Beingarten im (Sniitgcr oertauft (21. 2t.). 
2tm 20. Januar 1383 gab ©faff 2tlbredjt .Saum = 
Bog, ©ürger 31t ffteutlingen ben armen ©ied)en 
im ©pital ju fRcuttiitgen feine Sanbgarbe aud einem 
©Beiugarteu im ©etjenrietl), feine Sanbgarbe aud bem 
©Beingarten, ben man nennt ben iöottborffer unb 
ber 2 SRorgen gro£ ift. ©0 lange er lebt, fotl 
bie Sanbgarbe überantwortet werben an ben Kelter 
ber ©icd)eit, nach feinem ©ob aber foden bie 
©pitalpfleger fte felbft fdjaffen. (Sr gab au cf) feine 
Sanbgarbe and bem 2Beiitgarten, ben man nennt 
ben Sid)tenberger unb ber nicht oolle 2 ©Rorgen 
groff ift, gelegen oberhalb ©ehenrictlj, unb gab and; 
feinen Jpof 31t Bmmenhaufen, fein äpolj gelegen 
bafelbft mit ber iöebingung, bafj bie @iitt, bie aud 
ben ©ütern gel)t, ben ©tedfen gereicht Werben foü, 
nemlid) jä^rlid) auf SRartini 3 ©djeffct ©efengelb. 
®aoon foden bie Pfleger ber ©iedjeit am Bclbc 
Baden taffen 5 ©dfeffet in ben haften unb oon 
bem ©rot geben jebem ©iedfett alle ©age ein ©ßeifj; 
Brot, fo lange ed reicht, ©en ©iedjctt am Bclbe 
foü aud) gegeben Werben oon ben ©ütern in 
Bmmenhaufen 1 ©iertel (Sier unb 8 (Sier, bie bann 
unter fte Oerteitt werben, ©er ©pitalpfleger foü 
Oon biefett ©ütern geben ben ©iedfen im ©pital 
alle ©agc 1 ©Beißbrot, bad 1 geller wert ift, in 
ben haften unb im 2lbOent unb bad gartje Bat)1' 
()iitburd) am ©onntag, ©utentag (dRontag), 9Ritt* 
wod) unb ©antftag*) offne bad ©rot, bad fonft 

*) Sllfo ift ©utentag, wie bie Reihenfolge jjeigt, 2Rou= 
tag, nicfit SDoitnerftag, toie oielfadj angenommen wirb. 

oon anbertt 2Ümofett t)erfommt, unb an adelt Brei* 
tagen, an beiten man fonft ©rot giebt, aud) ade 
Bfaljre 1 ©iertel (Ster am ©fterabenb, and) ade 
Bahre 10 .S>erbftbühuer unb fod ihnen biefe braten 
(affen unb nad) 2Beihitad)teit unter bie 2lderfr5nfefteit 
Oerteilen (fö. 21.). 2lut 23. Banuar 1383 gab 
©faff 2Ilbre(ht .^urnbog, ©ürger ju fReuttingen 
ben ©ie^ettlcuten im f^elb 31t Steutlingen feine 
Banbgarbe aud bem 2Beingarteit im oorberu ©ninger, 
feine Sattbgarbe aud bent SBcingarten im Stnbad), 
feine Banbgarbe aud bem SBetit= unb ©aumgarteu 
im Binbad), feine Banbgarbe aud einem anberit 
2öeingarten (2 dRorgett) int Sinbact). ©ic 31 
©d)idiitg Rieder, bie aud bettfelben gingen, fod ber 
©fleger adjährlid) ben ©ied)cn geben, ©faff 211= 
brecht gab aud) bcnfelbeu 8 ©d)cffet ©efeitgiilt fadig 
31t SRartini attd 2 £)öfen, bem „®erüt" unb ^0(3 

bed ©pitald 311 Bmmenl)aufen. 2Bad gebaut Wirb, 
fod unter bie ©ied)eit geteilt werben. (Sr gab aud) 
1 ©iertel (Sier unb 8 Ääfe ©ült aud ben oor= 
gefd)riebeneit ©ütern (2t. 2t.). 2(nt 12. dRärj 1384 
wirb erwähnt ©faff 2Xlbred)td Jpttrnbogen 2Bein* 
garten in ber 8öfd)enhatbe (2t. 2t.). 2tnt 13. SRäg 
1396 gab ©faff 2tlbred)t oor ben ©icbterit ber 
©tabt bem ©pitat 31t fReutlingen 5 ©fttnb unb 
5 ©d)idiitg ©ült, nemlid) 4 ©funb aud einem 
,|Saufe 311 fRetttliitgen bei nufer grauen Jfird)e, 
1 ©fttnb unb 5 ©dndtnge aud einem SBeingarten 
in ber Böfd)enl)albe, fädig auf ©eorgit, refpeftiüe 
2Rartini. ©r erhielt biefe ©iilten gitritcf 00m 
©pitalpfleger 3um Betbgebttig um 1 ^mhit ©ült. 
2tad) feinem ©ob foden ber föaplau unb ©fleger 
bed ©pitald am ©egintt ber haften für 2 ©fuitb 
§eder ^äringc taufen unb jebem ©tedicit tägltd) 
in ben Baf(en 1 ^«ring geben. Um 3 ©fuitb 
5 ©d)iding foden fie nad) Oftern ©ier taufen 
(Ä. 2t.). 2tm 23. Februar 1393 taufte er 13 
©djidiitg 3 ^eder ewiger ©ült aud 1 2Biefe 31t 
©fäffiitgen (©t. 2t.) unb am 5. ©ept 1399 bc= 
fannte Bnnel dRötlin, ©untren 2Rölten Sßitwe, 
©ürgerin 31t IReuttingen, baff fie unb ihre ©rbeit 
geben foden bem ©riefter 2llbred)t ^urnbogen, 
©ürger 3U ©eutlingen 12 ©d)idittg ^eder fteter, 
jährlich auf SRartini fädiger ©ütt aud ihrem 2tcfer 
im ©raitl)art (^. 21.). ©r bebaute aud) aufjer* 
halb fReutlittgend gelegene Ätöfter. 2tm 8. 2tugu|t 
1408 gab er beu ©öd)teru feiited ©etterd ©olferd 
bed 2t mm au, 2tbclf)eib ber ©otferinuu, ber 
3eit 2tebtiffin bed JÜofterd 31t ©fudingen unb ©etun 
ber ©0Ifcrinun, ©riorin bcdfelben ^(ofterd, 
4 ©funb fetter fteter, ewiger, jät)rlid) auf 2Rid)aclid 
fädiger ©ült oon beu 6 ©funb, bie fein ©ater 
felig ©3crn()er £>urnbog oor langen ©eiten ge; 
tauft oon ftriebridj oon 2lttborf aud beffen 
©ütern 3U 2tttborf mit ber ©ebingung, baß biefe 
ihnen werben fod und) bem £obe feined ©ruberd 
jpand (©t. 2t.). 2tm cgteid)eu ©agc üermad)te 
©faff 2tlbred)t bem 2tbt unb ©onoent 311 ©eben; 

I häufen an ihre ©itan3 2 ©funb geller fteter, 
j ewiger, jährtid) auf 2Rid)aelid fädiger ©ütt oon 
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benfetben 6 Vfuttb (0t. 2t.). 2(m 1B. Rod. 1405 
totvb ermähnt VfaffS ^urubogeit ^>au§ j« Reu© 
lingen beim Varfiifferllofter (Ä. 21.). Von einer 
üon it;m Dermad)ten ©ült Don 19 $ßfunb fetter 
füllten 2161 unb ©onbent 311 Vebettbaufen „©cf)äpp* 
ter" taufen unb auf 0t. Suctentag jährlich unter 
bic Herren unb Saienbrüber beS ÄtofterS Verteilen, 
©abei feilte jugegcit fein bie 93otfd)aft beS ©pitalS 
unb ber {yelbfled)en Don Reutlingen, ber fie fä^rlid) 
bic alten „©djäppter" unb 1 5ßfunb geller jur 
Verteilung unter bie ©iecljen beiber Raufer geben 
füllten. 2tm 17. 1410 mar 2tlbred)t tot unb 
tarn 2lbt Reter oott Vebenbaufen unb fein ©onbent 
mit bem Vürgermeifter unb Rat ber 0tabt Reu© 
lingen, and) beu Pflegern beS ©fntalS unb ber 
felbfiedjen Seitte bafelbft ba^tn überein, bafj fie 
letzteren übergaben 9 $funb geller, meldje jur 
Välfte beu ©iedjett auf bem $elbc 311 Reutlingen 
jufaHen füllen, gerabe fo mie bic alten CSd£>äpf>ler, 
bie fie bisher geben füllten. ©ie übrigen 10 Vfunb 
geller foden bem Älofter Derbleiben unb bafür foden 
fie §u 4 Skalen im $al)r in il)rem ©apitetbauS 
beten für bie ©eclen 5|Sfaff6 8llbred>tS ^urnbogen 
fecligS Vater, Witter unb aller Vorfahren. Von 
ber Uebergabe ber alten ©djäppler finb fie ent* 
bunben (V. 21.). 

Werner II*) Vürger unb Rid)ter ju fReutlingen, 
Derfaufte 1354 um 90 ^fitnb geller feine 3e^nten/ 
3infcn unb ©litten 511 ©djabentoeiler an baS (St>or= 
berrnftift 31t Rottenburg = (Swingen. (2. ©d)mib. 
fpolfenberg ©.518 2lnm. 2). Rad) Sufc D. Suttens 
l)arbt fanb ber Verlauf 1374 ftatt. 2lm 22. 2lpril 
1363 ift Wender fpurubegen Viirge für beit 
Ritter fpanS ben ©rudjfefj Don WagelSbain 
(©t. 21.), am 30. 9Rai 1386 fiegelt er bie Urlaube 
VurfS Don ©töffeln (©t. 21.). 2lm 15. ,3uti 
1368 entfdjieb ein ©cf>icb6gericC)t einen ©treit 
3mifd)en Wender § um bog unb Venj Don 
Vod)iitgett über ben 3ebnien üon Weinbergen 
bei Rottenburg (8. ©d)mib. 2Ron. ^pol). ©. 565). 
2lnt 18. 2tfmt 1371 ift er Viirge ^einridb^ Ära ft, 
VürgerS 3U Ulm (21. 21.). Werner II begegnet, 
mie fein Vater, mehrfach als Richter, fo am 27. 
2tprit 1372 (Ä. 2t.), 21. 2tpril 1374 (©t. 21.), 
24. 3uti 1374 (0t. 21.), 7. ©ept. 1375 (©t. 2t.), 
18. 2tug. 1382 (@t. 2t.), 18. gebr. 1384 (©t. 2t.), 
1. ©ept. 1385 (©t. 2t.). 2tm 26. $uli 1381 
befiegelte bie Urfunbe ©berbartS Vurgernteifter, 
©ottrabS ©ol)tt beffen ©d)toeftermann Wenter 
^ürnbog, Ridjter unb Vürgermeifter 31t Reut= 
lingen (RiittelfcbeS SD^anufcript unb ©t. 2t.). 2Int 

*) ©eine OTutter tuar in erfter ©be bermähtt gemefen 
mit einem tgerrn Don ©etttngen (im tgobenjollernfdjen). 
2lm 20. 3uni 1368 !am ßlara Don Bettingen, bie ©attiit 
©tttto’g be» 3“rnd)feü Don ©albabingeit mit Dritter 
Äü-jin bem Rüffelt überein tnegen be§ ©rbe§, ba§ beffen 
Derftorbenc Tochter 2lnna, ihre ©d)toeftertod)ter Don 
SRutter ©eiten ber, fjinterlaffert batte unb ba§ il)r Vruber 
Veittridj Don Lettin gen unb Ujr Vruber mütterlicher 
©eit§ SBernber Vit rn bog Don Reutlingen angefprodjen 
batten ((Sabclfober). 

7. Rob, 1387 mar Worüber ^»ürnbeff Don 
Reutlingen Vertreter ber ©tabte bei einer Ucbcrein* 
funft (©eutfdjc Reid)StagSaften I, 595). Werner 
§urnbog, meid) er am 28. ©e], 1403 (2t. 2t.) tot 
mar, taufte am 10. 3>uui 1393 mit feinem ©obn 
Voller Don feinem Vetter lllrid) bem 2tmman bie 
alte Vurg, .irmggenberg baS Weiter, bic Wiefen, 
bie man nennt Vetti’S Vrieget, baS JQ0I3 unb bie 
2teder um 1 ]jz ^3fnnb geller (©t. 2t.). Werner 
unb fein ©ol)n Voller Dertaufen am 25. ^uni 1401 
an ben Vriefter JpanS ben ©antcr unb an beffen 
erfte Vfeiinbc 311 einer emigett 302effe auf bem 2lttar 
an ber linten ©eiten im Vrieget in ber ©foital* 
tirdic 31t Reutlingen 2 Vfunb geller fteter, emiger, 
fäbrlid) auf SRartini fälliger ©ült auS ihrer Äettcr 
unb iljren 6 Weingärten 3U ^»irfom um 26 
rbeinifd)e ©ulben (©t. 2t.). 2tm 28. 35e$. 1403 
Dertaufte er au Wenter ben Vaber, ben Vräger 
beS ©itarbianS unb beS ©onüentS ber minberen 
Vrüber 31t Reutlingen 5 ©d)effet fteter, emiger, jä^r= 
lid) auf SRartini fälliger ©ült attS feinem Jpof 311 

Äufterbingen um 75 rt;einifcf)c ©ulbett (2t. 2t.). 
3u biefetn Äauf ^>ntte nad) einer Urfunbe Dom 31. 
3D2ai 1404 gegeben bie e^rfame, geiftlidje fvrau 
2tnna bie ©etlitt, 9Reifterin in ber Don Raft 
©ammlung 3U Reutlingen 7J/2 r^einifd>e ©nlbeit 
(2t. 21.). 2lm 13. 2Rai 1405 Derfaufte Vut 
(b. b- Vurfbarb) RlerSmitt Don Vronnmciter mit 
Wiffen feines J^errn Voller Jpurn6og an f^ritj 
^urnftain Don ©omeringen feine Wtefe (33 
RlannSmabb) 31t Vronnmeiter gelegen unter bem 
©orf, bie man nannte „baS ©rummlanb", aus bem 
bem Voller unb feinen (SrBett 3 @d)illing geller 
emiger ©ült unb 2 JperBftbübner emiger ©ült geben. 
2tud) biefe ©ült taufte f^ritj fpuntftain um 3 
©ttlben, bie er bem SRerSmin, uttb 3^2 geller, 
bie er bem ^)urn6ogen gegeben b^ttc (21. 2t.). 
2tnt 24. Roü. 1407 flegelte Voller ^ttrnbog 
Don Reutlingen eine VerfaufeOUrfunbe lü)eittrid)ö 
Vrucbfe§ Don Reul;aufen (©t. 2t.), ebenfo am 
19. Rtai 1411 ben ©prudjbrief §mtfc£)en ©raf 
©bert)arb unb gritj Rentp (©t. 2t.). 2lm 13. ©C3. 
1418 Derfaufte Votier ^turnbog, Vürger 3U 
Reutlingen an baS Älofier Vebenbaufen fein Rcd)t 

am Jpof (am ©al^mannSbof) 5U ©ferbingen um 
200 rbcinifd)e ©ttlben (©t. 2t.). 2tm 3. 2Rät-3 

1422 tbut er fttnb, ba§ bie 2tebtiffin unb ber 
©onDent ibm berauögegeben ^aBett ben Wieberfatl= 
unb Verntäd)tniSbrief, fo Vetbe unb 2lbelbait bie 
Voller inen, bic Vöd)ter VollerS beS 2 t mm an 
felig, Ätofterfrauen 31t Vfndingen nach ihrem ©ob 
bintertaffen haben, ©r ift näcbfter ©rbe beS Wicber* 
falls unb beS Vermä^tniffeS. ©a ihm bie Ätofter* 
franeu pflidjtig finb, 31t tbun nad) bem, maS 311 

Urad) mit Red)t erlaitnt ift, fo Derfpridft er, ba§, 
menit ber 2tebtiffin unb bem ©onDente ober ihren 
Radbfommen ©d)abett megett ber Verausgabe miber- 
fübre, er unb feine ©eben fie tebigen foden. ©r 
fetjte 31t Viirgen Veiitrid) ©rudjfcf: Don Reu? 
häufen, feinen lieben ©beim (©t. 21.). 2(m gleiten 
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£ag Befennt er, baj$, ba SBoCfer ber 2tmin an 
fetig bin* 60 Safjren gegeben habe feinen £öd)tern, ben 
©d)WefternSetl)e unb2tbelf)ait, ^toftevfrauen 3x1 

lingen 12 5)3funb fetter jä^rltdjev ©iilt 311m leben«: 
lättglidfen ©enuf), bte nach bereu ©ob an il)re ober 
feine nädfften ©rbett faden fodten, nunmehr 1 Sfunb 
(fällig auf SRidjaeti« au« einem ©eiugarteit) faden 
fod an ben (Jonbent ju ^fudingen an ben ©tfd) 
unb 3U einem ©eclgercite (©t. 2t.). Solfer §unt = 
Bog foinmt fef)t oft al« Rid)ter 31t Reutlingen bor, 
fo 8. 2tug. 1410 (©t. 21.), 10. Ott. 1410 (k 2t.), 
17. Ott. 1410 (2t. 2t.), 17. Januar 1411 (ß. 2t.), 
2. ,guli 1411 (ß. 2t.), 13. Januar 1412 jmeintal*) 
($. St.), 23. ^uni 1412 (Seger, Ruralcapitel, 
©. 67, 68), 15. 3uni 1412 (2t. 2t.), 27. ^uni 1412 
(©t. 2t.), 23. 2lug. 1412 (©t. 2t.), 27. 2tug. 1412 
(Ä. 2t.), 1. 9tob. 1412 ß. 2t.), 17. 3au. 1413 
(Ä. 2t.), 24. SWärj 1413 (©t. 2t.), 13. 9ftai 1413 
(©t. 21.), 23. 9Rai 1413 (Ä. 2t.), 12. 2)e$. 1414 
(Ä. 21.), 10. 2lpril 1415 (©t. 2t.), 26. 2tpril 1415 
(ß. 2t.), 27. 2tpril 1415 (Ä. 21.), al« Bürger* 
meifter 7. 2lpril 1416 (2t. 2t.), 26. «Kai 1416 
(£. 2t.), normal« 26. 3D?at 1416 (Ä. 21.), 25. 
3>uui 1416 (2t. 2t.), als Richter 14. gebr. 1417 
(ft. 2t.), 27. gebr. 1417 (ft. 21.), 3. 3Rärg 1417 
(2t. 2t.), 5. 3Rär5 1417 (ft. 2t.), 18. Riäx-3 1417 
(2t. 21.), al« Sürgermeifter 8. dRcirj 1418 (ft. 2t.), 
al« Richter 31. ;guli 1418 (©pitalard;io Tübingen), 
21. Oftober 1419 (ft. 2t.), 18. ©ej. 1419 (2t. 2t.), 
18. 2lpril 1420 (ft. 2t.), 25. 3Rai 1420 (2t. 21.) 
unb 19. igttli 1420 (©utger II, 25). 2tm 25. 9Rai 
1437 ift bie Rebe bon ©urnbogeitö felig ftettcr 
311 ©irfau (©t. 2t.). SSolfer batte 1 ©ot;n ©enter 
unb 2 ©ödjter 2Cnna unb Stgatba. 2tnt 25. 2lug. 
1435 berfaufen ©unrat ©alter unb 2lntta ©urn: 
Bogiu, feine etjelidje ©auöfrau an ©6 erwarb 23ed)t, 
Sitrgermeifter ju Reutlixtgexx ein ©rittet an Sronn* 
tociler, ©ugenberg unb ber alten Surg um 90 
rlfeinifdfe ©ulben (©t. 2t.), cbeitfo am 10. 3tob. 1435 
(£unrat Utt gelter, 23ürger 31t Reutlingen unb 
2lgtt>a ©urnbog in, feilte el;elid;e ©au«fratt an 
(Suitrat ©rudffefj 001t R e tt f> att f e lt, ©eittrid)« 
©ol>n ein ©rittet an Srontttoeiler, ©ttgettberg unb 
ber alten 23urg um 100 r^eintfd;e ©ulbett (©t. 2t.). 
2ltn 12. Rob. 1435 tl)at ©unrat ©rudjfefj bon 
2ieut)aufen gefeffeu 31t Stennweiler fttnb, baff er 
unb feine ©rben geben fodeit betn ©nitrat Ungelter 
2V2 rt;einifd)e ©ulben auf 9Rartini au« feinem 
©rittet an SronttWeiler, ©ugenberg unb ber alten 
Surg (2t. 2t.). igitt gat)re 1437 berfaufte fobanxt 
©ernt;er ©um bogen, Solfer« ©urnbog fetig 
©o§n, Sürgev ju Reutlingen an bie Siirgcr unb 

*) Stuf ©eite 91 be§ 2teit galtrgattg«, geile 25 bon 
Unten auf ber elften ©palte nuift c3 ftatt 29. ©65. 1412 
beiden 13. gattuar 1412. 

ben Sürgermeifter ber ©tabt Reutlingen feinen 
©eiter Sr0tutwetter mit ftitdjc, ftirdjenfab, 
ftaftenoogtei, ben ©eiter ©ugenbetg, ba« ©ut „bie 
alte Surg'' um 330 rf)einifd)e ©ulbett unb felgte 
ju fertigem ©eiuricb ©rudffefj bon 3teuRaufen 
unb beffetx ©opit görg, feine Settern unb ©unrat 
Ungelter, Sürger 3U Reutlingen, feinen ©djwefter# 
mann (©t. 2t.). 2ttn 7. 9Rai 1456 bertauftc ferner 
©enter ©urnbog en bon 9tutlingen feffffaft 311 Sül)t 
(C2t. Rottenburg) an ©un£ Stepp litt bon Sern# 
lod) feinen ©of ttitb fein ©ut 311 Sit 1)1 um 20 

rt;einifd)e ©ulben unter ber Sebingutig, baff ber 
Käufer unb feine ©rbeit il;m unb feinen ©rbett 
geben fodett 3 Siertel ©afer unb 1 gaftnad)tl)ubn 
ju Sogtredft (ft. 21.). Stad) einer Urfttnbe bom 
23. gebr. 1457 fod ©an« ©djniber 3U Süt)t 
gefeffen, ber bon ©unt} Steppt in bon Setnlod) 
ben ©of unb ba« ©ut mit betn ©ölslein 311 Süttt 
31t rechtem, ftetem ©rBte^en Beftanb, betn ©ern^er 
©uritbogeit 3U Sogtredjt geben 4 Siertet ©afer 
unb ein gafhtadjtf)uf)n (.^. 2t.). 2tm 18. 2tprit 
1463 berfauften ©ernfer ©untbog unb feine 
grau Susia Stibin iljre ©ätftc an betn ©orf Sü^t 
mit 3uget)ör an Saltlfafar bon Siibel unb beffett 
grau 3Rargaretf)c ©pät bon ©xt13Bnrg für 
1800 rl;cinifd)e ©ulbett (©t. 2t.). 9tad; ©ratianu« II, 
115 lebte ©ernt;er ©urnbog bon Sültel nod) 
1502 al« letzter be« ©cfd)led)t«. 3tad) einer Urs 
funbe bom 26. 2tpril 1521 bflde er uocb bei feinen 
Seb3eiten ba« 5patronatöred)t ber bon feilten Sorbern 
geftifteten unb botierten SÜ'ünbe auf betn 2lltar ber 
©t. SdcrSfirt^e 31t Reutlingen au§erl)atb be« Sbor«, 
ber gelegen ift am ©ingaitg 311 redfter ©anb unb 
gemeint ift ©t. fßcmgraciu«, ©t. ©iottpftu«, ©t. 
SRauricitt« unb ©t. 2tgite«, übergeben bent 9Reiftcr 
gol;attne« ©ermer, Sfarr^errn 311 ©ningett, go= 
l;anne« ©d>rabin, ^Pfarrer 311 Ä4rd)entedin«furt, 
beit älteften ©apitelbrüberit 31t Reutlingen, fßeter 
geringer unb ©ernl;er Äo d), ©aplättc unb ©edels 
meiftern ber gemeinen ^ßräfett3, 3Rid)acl ©oder, 
Siirgermeifter, ^acob Sed>t unb ^örg Äaifer, 
2tltbürgermei(ier (Seger, Äuratcapitel ©. 108). 
©0311 get)örte ein ©au« 31t Reutlingen in ber 23ar= 
füffergaffe, ein falber 3Rorgen ©eingarten im 23et}en= 
rietl; oben am Surrftoeg. 34Utl;iti loar ©tifter biefer 
Sfrünbe ?J3faff 2(lbred)t ©ttritbogen, ber ja ein 
©au« beim Sarfüfferflofter Bcfafj. 

©ie großen ©iiter * ©rtocrbungcu ©erner« I 
©urnbog ftnb ein fpredfenbe« 3engni« für ben Reid): 
tum be« Reutlinger ^3atrtciat« int 14. ^a^r^uttbert, 
mie anbererfeit« bie Seräufjerungen im folgenben 
^ahrhunbert für ben Däebergang uttb bie Ser# 
artnttng be« ^Patriciatö im bentofratifcb geworbenen 
Reutlingen fpred)cn. 

(gortfcbmtg folgt.) 
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Mt. ba$ efiemaftcje Jlugu(!itteteremtfenßfoflet tit ‘guGingett 
XBifgclcilf uxnt 3&rfcan SdpmtHßr in ^mnbingcit. 

($ortfeßung.) 

48* 1491, 99?ärg 18. (Freitag nad) §albfaften). 
Martin ©cßrecf t>oit $reiburg beurfitnbet- bor Sogt uitb 
Stidjtern bcr ©tabt Tübingen, baf3 er bem ^rior unb 
®onbcnt beg Sluguftinerllofterg baf. 30 rßein. ©ulbett 
fdjulbc, bie er gu begaßlen mideng fei, fobnlb eg begehrt 
tuerbe, itnb bermaeßt betnfelben auf fein Slbfterben oßne 
ßeibegerbett feine gange £interlaffenfd)aft an §ab unb 
©itteru mit ber Sebingung, baß fie babon ade feine be? 
fannten ©cßulbett begabten, unb bem ©rinarten, baß fie in 
ißrem ®lofter nub ©ottegßaug eine Saßrgeit für il)it begehen. 

Srg. D.U. ©t.Sl. ©iegel ber ©tabt Tübingen. 
40» 1491, Sienftag nad) ßätare. Sßrior unb ®on= 

beut beg Sluguftinerflofterg in Sitbingen berfaufen megen 
il)re§ fcfjtnereu Saumefeng 2 (Bütten bon je 10 ©cßidütg 
au§ £>efd)lin§ £>aug gu Tübingen gmifeßen ©onßett §an§ 
unb §err §ang ©merßlodjer unb au§ beg §albgmad)fett 
Öaug gmifeßen Safob Wartet unb öänglin Wapr um 
20 ißfuub .§eder an Srtebrid) SBepnburg, Ulrid) ßkiß 
unb £>aug ©pedle alg Sermefer unb ^fteger ber Sruber? 
feßaft ©t. ©ebaftiau in bem gen. ÜUofter. 

Srg. D.lt. im Sübinger ©pitalardjib ($agg. IV). 
©iegel beg Sßriorg unb beg ®oubeutg. 

50» 1491, Sob. 15. (Sienftag nad) Wartini). 
fflrior unb Honbent ber Slitguftiner in Tübingen berfaufen 
an bie Srobftei ber ©tiftgfireße in Tübingen, begm. an 
SrobftSergenßaitgöerfd)iebcne©infiinfte,ttcmlicß: „lißfunb 
•t»eder einigg ©eltg bffer beg alten ©ottelfiugerg 2Bin* 
garten im §cderlocß unb aber 1 Sfunb §eder ein. ©ilt 
bffer ädartiit ©d)aß @ug gu Tübingen bei ber ei)d), floßt 
ßinben an ßmttfen S©atf)aimer; item 15 ©d)iding ßeder 
bffer b. gruubt u. hoben, ba fegt ber ©tubenteu groß u. 
gemain Surß ftabt; item 5 fetjiding §eder bffer beg 
gtenben §uß b. SBadtborff, u)t au b. Surgftaig, ftoßt 
aiuttjalb an ©pmon ©cßniberg, an b. anb. fpteit au mapfter 
§ainrid)g, jeßo ©d)ulmaifterg gu Sterlingen tguß; item 
9 fd)idiitg £>. bffer beg .'gang ©raß ßuß an b. Surgftaig, 
floßt aitttßalb unten an b. peßgenanten §anßett ©raß 
an b. Surgftaig gu S.; item 12 fd)iding £>. u. ad)t 
£>eder bffer beg ©onrabt Sßepmatt ober (? moßl = ober) 
Soderg u. beg jungen ©ottclfingerg §uß au b. Surgftaig, 
floßt hinten an beg ©pmott ©djniberg §uß u. oben frt) 
gegen bem ©djloß; item 6 fd)idiug bffer ©ottfferltt §ocßg 
Öuß bi) b. £agtßor, floßt aitttßalb an beg alten ©pettglerg 
£mß, an b. anberu ©t)ten an ©onrabt ©djrotern; item 
8 fd)iding §. bffer ©onrabt ®upferfd)mibt gärtleit, ftoßt 
aintßalb au Wodett, au b. anb. ©pten au §ainrid)en 
£>epßen" (bie ade Saßr auf Wartini gu begaßlett mären) 
„bon megen beg Stutoen Saug, ©o mir unfer ©lofter bott 
grunbt auf nein erbamen" — um 101 Sfunb §eder 
guter SBirtemb. Wiinß. 

$rg. D.U. im Uniberfitätgarcßib. Wit bem moßl 
erhaltenen ©iegel beg ißriorg unb beg ®ottbentg. 

51» 1492, Sienftag nad) tgalbfaften. 
©d)ulbbrief beg $riorg unb ®oiibentg ber Sluguftiner 

in Sübittgen über ein 3litleßen boit 200 ©ulben rßein. 
bei §errn ©afpar Stentpp bon Sfudingen „ißrem lieben 
befonbern f5reunb unb ©uttljäter" gu Deduug ißrer 
megen il)re§ fd)mercn Saug gemachten ©dntlben. ©ie 
berfprad)ett cg in ^aßregfrift gurüdgugaßleu unb bcr? 
pfänben bafiir ißre emige Sfcrngilt gu Serenbingen aug 
14 Walter 10 Siertcl unb 13 Walter 9 Siertel Seßen. 

Srg. D.ll. ©Ul. 
52« 1495 fommt 3oßanncg Wantel boit Slitruberg 

(fpäter befannt alg einer ber erfteu Snbiger beg ©man? 
geliuntg in ’Mirttembcrg) in bag Slug.=S?l. Snffrib. bei 
ber Unib. beit 6. Würg; m. Wag. im $ebr. 1496. 

llniberfitätgmatrifel. 
53» 1496, Sienftag nad) ©t. Safobi. ©bßrcibeu 

§ergog ©berßarbg an fßrior unb v^oubent beg S!itg.?fl. 

in Sübingen, fie mödjten bie ißneit bon fiubm. ^reißerr 
bon ©repfenftein geliehenen 400 ft. (SJr. 45) guriicfbegahlcn. 

Sap. ©opie im ©t.91. 
54« 1497 mirb Soßann ©taupiß (bcr befauute 

fpiitere bäterlirfje Serater ßutßerg in fflittenberg) Mag. 
A. Lect. Th. bem Sfuguftinerflofter in Süb. incorporiert. 
3nffribiert ben 8. Wai bei ber Uuiberfitcit. 

llniberfitätgmatrifel. 
55* 1497, ©ept. 18. (Wontag nad) ^reugerßößuug). 

©iltbrief beg §ang Setnperliu, beg alten, unb tgang S. 
beg jungen, betbc Siirger in Siibingen, auggeftedt gegen 
©onrab Slecfarbaber, S. baf., fritßern Snßaber ber ben 
Sluguftinern gehörigen Sabftube, über eine jährliche, auf 
ber in ißren Sefiß übergegangenen Sabftube rußenbe 
©ilt bon 5 ©ulben rßein., bie fie an ißn um 100 ©ulben 
rß. berfaufen, mit bem 3b9eßünbnig feiuerfeitg, baß fie 
biefelbe mit 100 ©ulben jebergeit mieber ablöfen bürfen. 

fßrg. D.U. Siib. ©pitatareßib. ©iegel ber ©tabt 
Sübingen (gerbrodjen). 

50* 1497, Sobemb. 18. (©amftag nad) Wartin). 
Duittung beg ^riorg ßeonßarb 3' 11 e g beg Slug.? 
Sft. in X. für empfangene 3 fl. unb 6 ©cßiding, bie ber 
Smtfer gribinger bon Ärefpad) feiner Wagb Wargaretßa 
alg ßibloßn fdjulbig mar, unb bie biefe bei ißrem Sob 
bem Älofter bermaeßte. 

Srg. D.U. ©t.Sl. ©iegel beg fßriorg. 
5Y* 1498 mirb Soßanit © t a u p i ß fßrior. ©rßält 

ben 10. San. 1499 bie ©rlaubnig, bie ©enteitgen beg 
ßombarbug gu erflären; ben 6. Stdt 1500 bie Söürbe 
eineg ßicenciaten, ben 7. bie eineg ®r. ber ß. ©d)rift. 

58» 1498, Stob. 15. (Sig. Dtßmari). ©onrab 
fßliicfliu bon ©bingen (bgt. Stüer, Werfroürbigfeiten ec. 
©. 443, unb öfter in: Urfunbeu gur ©efd). ber Unib. 
Süb. 1877) berfdjreibt ben Slug, gu Sübingen eine emige 
©ilt bon l fl. git einem Saßrtaß für ißn felbft unb 
Katharina Dcßfenbacßin unb Slnna ^tcglerin, feine §aug= 
frauen, unb aitbere Sermanbte. 

©op. ©t.Sl. 
59* 1501, ©cpt. 1. (©t. ©gibientag). Sogt unb 

Sidjter ber ©tabt Sitbingen geben bem Srior unb ^on? 
beut beg Sltig.?^!. baf. auf Sitten bie ©rlaubnig , einen 
Sieg unb Spür unb Sßor auf fid) felbft gu ißrem ©arten 
unb neuen §aug bott unb aug ber gemeinen ßanbftraß 
in ber oberen Secfarßatbe gu maeßen. 

Srg. D.U. ©t.Sl. 
60. 1503, San. 13. („8ter Sag ber ß. Sreifßnig"). 

Srior unb ^onbeitt beg Slug.?®!, in Sübittgen urfuttben, 
baß Weißer §ang ®ußebacß unb feine föaugfrau, 
S. in Süb., ißrem ®loftcr 1 §eÖ£r jäßrlidßer ©ilt 
aug einem §aug in Süb., bag gu biefen Seifen inne 
ßat Wid)el ©aftlin, bermadßt (aud) 20 fßfb. §eder naiß? 
gelaffcn) ßabe. Sam Sauf bcrpftid)ten fie fid). ade Saßr 
auf ©;. Slttbreagtag einen Saßrtag beg Slbenbg mit 
Sigiliä unb morgeng mit gefuttgenetn ©eelenamt unb 
attberem ©ottegbienft für bie ©tifter gu halten. 

Srg. D.U. ©t.Sl. ©iegel beg Sri<n’§- 
61. 1511, Slug. 5. (Sienftag bor ©t. ßaureut.). 

©afpar ©djurenbrattb, gu ©ntringen feßßaft, unb feine 
eßelid)e §augfratt Slbelßeib tßuu funb, baß ^rior itnb 
®oubent beg Slug.?®lofterg gu Sübittgen fid) berpflußtet 
ßabett, ade Saßr uttb gu emigett für ißn, feine 
Srau unb Urban ©djurenbrattb, feinen Sruber, uttb für 
ade f. Sorfaßrett in ber Socße naeß Wariä §immelfaßrt 
au einem ißttett beliebcitben Sag eilte Saßrgeit gu begehen 
mit 2 Srieftern, bie beibe für bie Dbgemeltcn Weffe 
lefen unb and) räudjerit, mofür er bem ®lofter eine 
emige SBeingilt bon V2 Dm Sleitt aug feinem SBeingarten 
(3 Worgen aneittanber itt ©ntriitger 3®ing unb Sann; 
ftoßt unterhalb an bie Sirftaig, oberhalb an ben ©djaitt? 
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bad); ginft bem $ürftentum ber fDlorg 2 Söobert Sicrtel | 
SEBeing; fonft gtnSfrei) — jeben §erbft gu liefern - ticr* 
fdjreibt. SEßann über fitrg ober lang bag ©iltgut gcrteilt 
toiirbe unb nicht in einer §anb bliebe, fo foll bag It'lofter 
tiohe ©eloalt haben, einen Präger gu nehmen. 

Srg. D.U. St.2l. Siegel „beg eblen unb tieften 
SBenbel tion ©atjlfingen, meinet günftigen lieben 3undl)ern." 

62, 1511 s. dat. llfrtd) ber ßapfperg Witter tier* 
fiebert bag 2lug.=&l. gu X. um 7*Js fl. jährlicher ©ilt, 
bie ihm gu einem 3af)rtag tiermadjt haben fein, Ulrichs, 
Sruber belieben feiner Haugfrau, auf bie ©teuer gu 
Sliorbftetten. 

©abelfoferS ©olleftatteen im ©t.2l. betr. Tübingen. 
63* 1512, Stärg 29. (Montag nach ßubica). SEBegeit 

be§ ©treitS gtüifd^en bem Drbengprotiincial, ber nidjt 31t 
ben 2luguftinern reg. Dbfertiang gehörte, unb ben Sflöftern 
reg. Dbfertiang beruft §ergog lllrid) ben fßrotiincial unb 
ben tion Staupe eingefe^ten Söifar ber 5 reg. ^ontiente 
ber rbeinifd)*fchwäbifcbcn Srotiing (Tübingen, (Solingen, 
SBeil, $eibelberg unb 2llgei) Sernharb ©ebljarb, ^rior 
in Tübingen unb bie fßrioren tion ©gingen unb 2Beil 
gu einer £agfa£ung nach Stuttgart, auf ber fid) bie 
^ontiente bagu tierftehen, bie Dbebieitg beS Srotiincialg 
anguerfeimen, ihnen bagegen ber $ortbeftanb ihrer reg. 
Dbfertiang gugefidjert mirb. 

Sattler, ©efdj. tion SEBiirtt. unter ben §ergogen, 
Sanb I, S. 135, Seit. 58. _ 

Hierauf bezieht fief) ein Instrumentum Transsumti 
publici literarum decretalium fratris Egidii Yiterbiensis 
ordinis Eremitarum S. Aug. generalis cum confir- 
matione Raphaelis Episcopi Ostiensis, Cardinalis, 
quibus continetur decisio litis inter Provincialem et 
Vicarium Conventuum reformatorum ejusdem Provinciae 
super unione cum Provincia ut et quomodo Reformati 
Conventus provinciae uniri debeant: sublata Goncordia 
praeter ipsorum assensum in Stuttgardia inter Con- 
ventus Tubingenses, Esslingenses, Wilenses et Pro- 
vincialem inita. 1514, 31. 2/?ärg, 10. 2lprif, 20. Slpril. 

Srg. D U. ©t.2l. 
®aS SEBefentlidjfte aus bem Slefret beS ©eneralS 

©gibiltS tautet: Primo quidem statuimus, quod Con¬ 
ventus predicti reformati habeant proprium de triennio 
in triennium capitulum, quo et provincia ipsa et Con¬ 
ventus capitulares actus suos transigere expeditius 
queant, in quo suum eligant vicarium educatum in 
Reformatione Conventuum, qui sane vicarius triennio 
tantum sequenti Conventui praesit utens eadem autori- 
tate in suos, qualem in suos habet vel prior ipse pro- 
vincialis vel reformatorum Saxoniae Vicarius; ipsum 
autem Vicarium legitime et canonice electum solus 
pro tempore generalis confirmet, decernat . . . quae- 
cunque Vicarius ipse gesserit in laesibus conscientiae, 
legitima sint, donec afferatur ab urbe confirmatio. 
De contirmatione vero priorum electorum, translatione 
fratrum et aliis se non immisceat vicarius nisi con- 
tirmatus, et sicuti conventus Capitulum habeat suum, 
ita Vicarium nolumus in Capitulo provinciali vocem 
ullam habere, sed et ipsum aut suos visitare pro- 
vinciale Capitulum compellat. Conventus tarnen refor¬ 
mati electum et coniirmatum a generali provincialem 
pro indicio subjectionis munere quopiam honorent 

tribuatque sibi quilibet Conventus pro ingressu florenum 
auri bonum. Poterit insuper provincialis ipse in triennio 
suo cum vicario visitationi generali Conventuum interesse, 
cui fratres — provideant similiter equis et sociis. 
Ita tarnen 11t praeter cibum et potum et equorum 
pabulum impendere subsidium nullum ratione visitatio- 
nis cogantur conventuum fratres, et dum simul visitant, 
vicarius visitationem conventuum suorum instauret, 
visitata solus vicarius conscribat, priores Conventuum 
suorum absolvat et in locum eorundem canonice electos 
confirmet. Praeterea ut habeat Vicarius, unde vivat, 
ordinamus, quod de Collecta Conventuum reformatorum 
pars tertia cedat provinciali, tertia Vicario Conventuum, 
reüqua pars in subsidium provinciae veniat; pro sol- 
venda priori generali collecta eonsueta etiam permit- 
timus, ut Vicarius Conventuum reform. convocare suos 
diffinitores vel alios pro suis negotiis consultandis 
valeat. In quo provincialis eum nullo impediat modo. 
Postremo pro tuenda dignitate et libertate ordinis 
concordiam praeter nostrum assensum in Stugkardia 
initam inter Conventus tres Tubingensem, Essling. et 
Wilens. et provincialem Rheni delemus omnino et 
penitus extinguimus. — Datum Romae — die ultima 
martii milles. quingent. decimo quarto. 

64, 1512, 3unt 22 (gingtag tior St. 3oI)atmig £ag) 
ftiften Sfonrab Sdjetterlin, Megger unb Diidjter gu Xiib. 
unb feine $rau, 2lnna ®alberin, 1000 fßfb. geller ait 
bag ©pital git Tübingen gu ©rünbung eineg neuen 
Seelljaufeg, luogegen für bie Stifter wöchentlich 3 Steffen, 
1 itt brr ©t. ©eorgeitfirdje unb 2 in ber ©t. 3afobg* 
firdje auf bem tioit ftonrab Schetterlin bafelbft geftifteteu 
2lltar gelefen Werben füllen. SGBenn bag Seelfaug ab* 
gienge ober bie Steffen nidjt Wödjentlid) gelefen Würben, 
fo foüen bie ©pitalpfleger bie geftifteteu 1000 Sfunb 
(ober entfpredjenbe ewige 3infen unb ©ülten) hälftig ben 
SSätern gu ben Sluguftinern gu Stilb. unb hälftig au beit 
Sau gu ©t. 3afob geben, bamit an biefert Orten für beit 
Stifter Sahrtäge gehalten werben. 

®ie Stiftung würbe gunädjft am Sonntag Striiti* 
tätig tion Hergog Ulrid) beftätigt itttb tion 23ürgermeifter, 
©eridjt unb tltat gu Tübingen bie Serpflidjtung über* 
nommen, fie eingüfjalten. 2)ie Srg. D.U. hierüber befinbet 
fid) im Stüb. ©pitalardjiti. — Dem Hauptinhalt nach 
abgebrudt in: Seilage gnm Staatgangeiger für äßürttem* 
berg in bem Slrtifel: Saturaltierpflcguug tior 372 3al)reit 
tion Dr. ©t(etff). 

Den 22. 3mti (Dienftag tior ©t. Sohannig) ftellten 
bann Sogt uitb dichter gu Tübingen ben Stiftern unter 
©infdjaltung be§ Snhaltg jener Seftätigunggurfunbe einen 
Setierg aug, beffert $rg. D.ll. (mit beit gerbrochenen 
Siegeln ber ©tabt Düb. unb beg Spitalg) fid) im St.2t. 
befinbet. lieber bie ©inridjtung begw. Seftimmung beg 
Seelhaufeg gibt bie erftgenaniitc Seftätigunggurfnnbe ge* 
naue Slugfunft, wofür auf ben genannten Slbbrucf in 
ber Seilage beg Staatg*2lng. tierWiefen wirb; über bie 
tion ©djctterlin unb feine 3rau gctnadjte Stiftung felbft, 
ben SBctrag unb bie baratt gefdhloffeneit Seftimiuuugen 
über etientucHe ßerauggabe ber geftifteteu Summe ba* 
gegen erft ber Setierg tion Sogt unb Sid)tent tiom 
22. 3uni im St.*2lrd)iti. 

(3’ortfchnng folgt.) 

^feinere 'pttteiruttgen. 

©in 2)oftorbii)Iom für einen ©iildjgnncr tiont 
Hälfte 1495. 

2lud) nad)betit ®anf ben ^Bemühungen HerS°9'3 
©berharb I tioit SSBürttentberg iit ben fBJauern 
Sübingend ben 3D7ufeit eine Heimftättc gefd)affcn 
War, jogcit, wie bie feiner 3ßil bon §rtt. fpvofeffor 

Hartmann in biefer 3eitfcf>vift aufgeführten Hörer 
frember H°^f^u^en geigen, gar matid)e ©ohne 
©d)Wabeng hi,iau^/ um fi^ augwärtd ben ©öfter* 
hut gtt erwerben, ©aß nur wenige ©oftorbiplonte 
auö jener £eit fj^ erhalten haben, liegt auf ber 
Hanb. Um fo intcreffanter bürfte bal;er folgenbed 



104 

SMptom [ein, bad einem ©and ber dteich$regiftratur* 
büdjer im Wiener ©taatdardjib (einer reichhaltigen, 
für wihtt. @ef<$i<htc 6i«$er biel ju wenig benutzten 
Ouede) entnommen ift: 

Maximilianus etc. honorabili Berchtoldo 
de Aw (Ow) in Obernaw, legum doctori, 
nostro ct iraperii sacri dilecto graciam regiam 
et omno bonum. Ilonorabilis fidelis dilecte ! 
Cum omne sacrae celsitudinis beneficium laudi 
tribuendum existat, id inde summe officiosum 
expeditissimumque reipublicae esse dino3citur, 
dum subditorum virtutes bonasque professas 
artes decore dignitatis exornat. Recensentes 
itaque praeclaram et insigne animi tui virtu- 
tem eminentemque juris prudentiam tuamque 
erga nos sacrumque imperium devotionem ac 
tidem motu proprio et de plenitudine regiae 
potestatis nostrae actaque scientia te Berch- 
toldurn prefatum legum doctorem fecimus, 
creavimus et pronunciamus, dantes et con- 
cedentes tibi potestatem et facultatem jura 
civilia legendi et interceptandi omnesque alios 
.actus doctorales faciendi et exercendi, volentes 
atque hoc regali nostro statuentes edicto te 
ex nunc et in antea legum doctorem haberi, 
reputari et dici et, ut talem in sessionibus, 
stationibus et processionibus honorari et prae- 
ferri, neenon Omnibus et singulis honoribus, 
j uribus, praerogativis, praeeminentiis (?) et 
indultis, quibus ceteri legum doctores quo- 
modolibct de jure vel consuetudine utuntur et 
fruuntur, uti et frui posse et debere non ob- 
stantibus in contrarium facientibus quibus- 
cumque. 

Eaque regali auctoritate nostra honorabili 
devoto nobis dilecto N. abbati monasterii ad 
St. Ulricum in civitate nostra imperiali Au- 
gustensi, ut te Berchtoldum praefatum examine 
promisso idoneum repertum doctoralibus in- 
signibus decorare at anuli et birreti (©oftorljut) 
impositione insignire vice et auctoritate nostra 
posset et debeat plenarium et omnimodo 
concedentcs et largientes facultatem et potes¬ 
tatem harum testimonio literarum regalis sigilli 
nostri appensione munitarum. Datum Wor- 
maciae XXI die Junii 1495. 

Seiber fel;lcn alle Sftacfyridjten über biefen ©erd)* 
totb bon Ow bon Obernau. (Sr wirb wahr* 
jct)cinlid) fein ein ©opn bed tpeinrich bon Ow, 
£>errn bon Obernau (1412 —1458) unb ber (Slifa= 
beth ©öcflitt unb erlangte, wie ed fdjeint, erft in 
reiferen Sal;ren ben ©oftorhut. 

©Ijbülujb Stfjün. 

(Sin ©üüinger ©rutfer bed 16. $al)rhnubertd. 

Sn bem im Äonftanjer ©tabtardiib befindlichen 

Anno 1543. ©althaffarn Dtomätfd) bon ©ii= 
hingen ift bergent bri jar hie ju fifcen unb ein 
burger ju fin, oud) mit bem grofdjeffer (^afob 
$rofd)effer) bie trueferf je furen. (Sr fod aber 
oudj gleich, wie ber Srofd)effer rttdjfe truefen, 
bann wad bon bed ratd berorbneten befel;en unb 
juegelaffen ift. Stern er fod, wie anber infäffen 
gcfdjworen fin, oud) alle bürgerliche befdjwerben 
tragen angenommen bie ftur. gür bie felgen fod er 
geben ein pfunb l;eder. ®f|. Srf|ön. 

dtene Srnttbc nud bem ©ra&pgelfelb ©ulcttttnefe 
bei 6t. Soljunn. 

9tad)bem tperr SanboberftaHmeifter bon |)of* 
ad er bem Studfdjujj bed ©ereind für Slunft unb 
dlltertum (ier bie (Srlaubnid erteilt hatte, ben auf 
ber (Sutenwiefe (gegenwärtige Sohl^weibe) befind* 
lidjen @rabl)ügel ju öffnen, gefchah bied am 
26. Suli b. S$- 

Subor fei mitgeteilt, ba§ bort ein bodftänbiged 
©rabljügelfelb ju ftnben ift. ©edjd ©rabhügcl, 
teild fd)0it geöffnet, befinden fid) am SBalbfaum, 
einer außerhalb bed ©Salbed an ber ©trajfe nad) 
ÜSürtingcu unb ber bon und geöffnete in ber weft* 
liehen (Ide ber f5°hlentveibe. 

©er ©urdpneffer biefed anfel)nlid)en ^)ügeld 
betrug 20 ©tetcr, bie Jpölje 1 dJteter 25 (Senti* 
meter. dtad)bent bon ©Seften nach Often ein jwei 
dltetcr breiter ©raben burchgejogen worben war, 
fanb fid) etwa in ber 9Jtitte eine jiemlid) ftarfe 
Ä'of)lenplattc, weld)er bann borftd)tig nadjgegraben 
würbe, ©alb darauf fanden wir 3 Urnen, 4 ©latten 
unb einige Heinere ©hon9efnffe nuf der Sohlen# 
platte nebcneinanbcrlicgenb bor. 

51ujjer biefen ©efäffen fanden wir nur einige 
(deine (Sifenteile unb eine ©ronjenabel in gwei 
©tiiden. ©rop forgfältigen döeitergrabend fand 
fid> weiter uid)td bor, unb bad (Srgebnid war fontit 
fein ad ju grojfed. 

Koutltngon. Qmgmt Cgifenlnlir. 

©tc ^ltngen=^ynfrf)rift in aSittmanbingett. 

©er ©itte bed ^errn dlrd)ibfefretärd ©r. 
©iefel banft ber itntcrjeid)nete folgende diotij 
aud einer Urfunbe bed dtottenburger S^fuitenfodegd. 
1650 lebte Sunfer S°hann S^0& dt e Wen, 
©iirger ju ©Mlmabingen atd ©chwager bed Sanier 
3Seübler oon ©regenroth- ©emnad) wirb 
bie erfte ©itihftabengruppe auf ber „andern" ©eite 
ber S^hl'3anB HI, ©eite 64 erwähnten klinge ju 
lefen fein: Sunfer Hans (= Johann) de Ne wen, 
Katharina Osanna Wendlerin unb bem ent^ 
fprcchenb bie erfte ©ud)ftabenreif)e auf ber „einen" 
©eite: Sunfer Ylrich de H . . .; Luitgard 
Osanna K . . . . dftit obiger Söfung ftimmt, ba^ 
bte Atliuge ein ©ajonnet bon 1640 ift. 

__ dUibU&nr Sdiim. 

s . ^^geseben bom dteuttinger SUtertumdoerein unter »tebaftion bou ©rof. Dr. Söeihenmaier. 
riUU bei . ml Jhipp icbcn iöuchbntcferei, Cbiter & Sieb, in Dteutlingeu. — Söerfanbftelle: ©ugeu (Sifenlohr, Dteutlingen 
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Ueutllntjer <j5efdjtd)t<*filätter. 
ZfTitteilungsMatt 

ÖCS 

SnldigaiterE Wferfuntstoereins. 

Mv. 1. iUttfltngmt, Januar itrtb Jfebruar 1894. V. ortlug. 

©in Beitrag gur Ortggefdfjid^te bott (Senfingen; bon Pfarrer Dr. Poffert. — Deutlinger @efcf)icbt§= 
quetteu, II; bott XI). @d)ött. — $ur ©cfd)icbte bon ©roß=@ngftingen; bott XI). @d)ön. — pur @efd)id)ic ber 
Sateinfcfjule in Pfullingen; bon ©tabtßfarrer Dr. ÜJtaier (Schluß). — Urfunbltd)c§ betr. ba§ ehemalige Sluguftiner* 
floftcr in Xiibingen (f^ortfefenng); bon Xefan ©demolier. — Xie Deittltnger Patrizier* uttb 33ürgergefdjled)ter bi§ 
zur Deformation ©fortfeßung); bon Xßeobor @d)ön. — kleinere ^Mitteilungen: SIntife Sftüitjen; bon ©b. 
2Beif)enmajer. — ©in SUdfemtjft au§ DottenBurg; bon XI). ©djön. ■— 23e<fen unb Poecfe; bon XI). Schön. — 
P ü d) e r f d) a u. $uttbe antifer SMiingen int Königreich Sßürttemberg; bon Dr. SB. Deftle. — Xie Pronjegeit 
in ©berbaßern; bon Dr. 3- Dane. 

ftn Beitrag jut ^>riögefc$tc9ie von g>enßinöett, 
Don JPfatm' Dr. Hn flexi in Babern. 

„Port Befonberen ©rcigniffen ift wenig Befannt", 
fagt bie umfangreiche neue ©BeramtSBefd)reibung 
bon ber ©rtSgefd)id)te ©ettfingen (2,346). ®ie 
nad)fo!genbe ©tubie, bie auf alten Konfiftorialaften 
Beruht, läßt einen 33lief in bie ftürmifdfBeWcgten Xage 
©ettfittgenS tl)un, woBci guglcid) ein 2id)t auf bie 
fird)lid)en Pevhältniffe bon ©ettfingen am ©nbe 
beS 16tett 3al;rljunbert3 fällt. 

©eit bev 2lufl;eBung beS KlofterS Pfullingen 
betrachtete fi<h bev .fperjog bott PßürttemBerg gang 
alö ©rtShernt, Wäf)renb bie Kird)e fett 1358 bent 
Diopter 3hJiefalten einbcvleiBt war. ©er .fpergog 
aber berlangte für feine Unterhalten 3lnfteHuitg 
eincö Pfarrers ber 3lugSBurgifd)en Konfeffion. $ür 
ben 3lBt hatte cS ©djwierigfeiten, SDMämter ju finben, 
welche ftd) bie Pfarrei bon ihm übertragen ließen, 
um fid) bann gum ©ßantett Beim Konfiftorium in 
©tuttgart gu [teilen unb ftd) bottt .fpergog Beftätigen 
gu laffen, fo baff bie Pfarrei öfters lange 3eit un* 
Befeßt Blieb unb ttad) ber württembergifdjen Kirchem 
orbnung boit ben ÜJiachbarpfarrern beließen werben 
nutzte, waS Bei ber großen ©emeinbe ©enfittgen* 
Unbingen unb ben bnnngefäten cbangelifd)ett Pfarreien 
ber Untgegenb fd)Wer genug hielt. 

3n ©ettfingen war (Anfang ©eßt.?) 1585 
Pfarrer KoBer geftorben. SBürttcmBerg formte nid)t 
gumarten, Bis cS bent ?lbt ©eorg bon 3luiefa^en 
gelang, einen neuen Pfarrer gu finben, ber allen 
Pcbingungen cittfßrad). 3l13av blieb ^eu £>inter; 
BlieBenen nad) ber Kirdjeiiorbituitg ein Pierteljaßr 
lang ber ©eßalt unb ber ©iß, aber eS waren Be: 
fdjwerlidje „©terbcnSläufe". ©ie ©emeinbe mußte 
notwenbig alSbalb nad) Ablauf beS ©nabcnquartalS 
einen Pfarrer Befomtnen. ©o würbe betttt fd)Ott 
am 3. Pob. 1585 9Ji. ©ufcBiitS ^»ermann. Bisher 
©iafonttS in Plaubeurett, ein ©ofm beS Sleutlinger 
PrebigerS ^ermann, boit SBürttemBerg gutit Pfarrer 
ernannt. ©ent 9lbt bon 3uuefalten würbe ber 
Kangleitroft, feinem Patronatred)t follte mit biefer 

©rnennuttg fein SlBBntd) genießen, bie Slot habe 
gu biefem immerbin einfeitigeu Porgeßen Pßürttctn* 
Bergs gebrängt. 

2Bie eS fd)eint, gab fid) ber 216t bon 3toie* 
falten batnit gttfriebett, mad)te ißm bod) bie 33e= 
feßung ber Pfarrei mit ebangelifd)en Prebigent, wie 
fte PSürttemBerg forberte, nur aftüße unb äiot, auch 
fonntc er Bei ben bantaligen Perßältniffen nicht 
hoffen, irgenb Welchen ©influß auf baS fird)lid)e 
Sehen ber ©emeinbe gu gewinnen. 

©itfcbiuS ^ermann gewann baS Pertrauen ber 
Beibeit ©enteinben ©ettfingen unb Unbittgen in 
hohem ©rabe. 

Pei feinem SIBgang wüitfcßen ftd) bie Unbinger 
einen Pfarrer, ber „an geiftlidjer 2eßre unb Unter* 
weifung möglidjfteS fyleißeS nichts berfäumen" unb 
„feinem äußerlid)en SeBen unb Sffianbel nad) eilt un* 
ärgerlich ©ßemßel unb gürBilb führen möge, wie 
ihr aBfommenber Pfarrer" 9D. ©ufeBiuS ^ermann. 

SBäbrenb feiner SfmtSjeit waren bie ©ettfinger 
einmal in beftigfte Aufregung geraten. ®en Einlaß 
baju Bot 30^. 3lubrcaS <peß, 1583—1595 in £>onau, 
ein tüchtiger, fleißiger 9Dattn, ber in einer fd)Wad)ett 
©tunbe fid) einen unBcbad)ten 3öib im 2BirtSl)auS 
erlaubt ba^e- luar 3U Pfullingen, wo bie 
©brigfeit, ber ibeder uttb ^lofterI)ofmeifter uttb ber 
©djultbeiß bon ©ettfingen wal)rfd)einlid) mit anberett 
©chultbeißen beS Benachbarten württem6ergifd)en 
©ebietS ttad» einer amtlichen Pcrbanblung Beim 
3Beitt jnfatnmenfaßen. ©er ©d)tiltbciß bon ©ettf¬ 
ingen war ein äftann boll ©elbftBeWußtfein, „eitt 
ftoljer, boebtragenber DDattn", wie il)n eitt amtlicher 
Perid)t beS „bamaligett genteinfd)aftlid)en ©bcranttS", 
wenn wir einen heutigen 2luSbrucf gebraud)en bürfett, 
uätttlid) beS 3lmteibogtS bon llradt uttb ber Beibett 
©ußerintenbenten ju Urach unb ©ettingen im 3«hv 
1595 fdjitbert. Untfo mehr mod)te er ben „©chimßf", 
wie bie Elften nad) bantaligcm ©ßrachgeBrauch fagen, 
ober wie wir heutzutage fageit, bett ©d)erj heru»^s 
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forbern, bev beim SSein fid) einguftetten pflegt. 3tt 
©djmabett aber fittb bie DrtSnetfereicit fd)0tt fett 
alten Oagen beliebt, unb oiet(eid)t fein Ort in 
SBürttemberg l;at fie in fo reifem SDfafj über fid) 
ergeben laffcn müffcn als iftcutlingen, baS aber 
allenthalben ScibcnSgenoffett l)at. 2ln ber Unter* 
haltnng int SöirtSIjauS gu Pfullingen beteiligte fid) 
and) ÜJi. SnbreaS |)e§, ben baS felbftbemufjte 
SBefett beS ©djulthcifjen oon ©enfingen gum neeft* 
1 cd)en Eingriff reigen mochte; aber wie gefäl)rlid) bie 
©abe beS 2Bit)cS ift, mie leid)t er bie ertaubte 
©renge überfdjreitet unb aus ber haomlofett Rederei 
gur nicht bcabfid)tigten Seleibiguttg unb ©hrett* 
fränfung mirb, ift eine teibige Erfahrung in allen 
gefeOigett Greifen, unb baS füllte aud) Slnbr. 
Defj erfahren, ©r rief bent©d)uit£)eifjen oon ©enfingeit 
gu: Oer fjrönimfte in ©enfingeit pat eiue Slpt ge* 
ftohleit. 5WeS tad)te, ber ©cpultheifj oon ©enfingen 
loar töbtid) beleibigt, bentt er nahm ben ©d)erg 
für ©rnft unb fal) barin eine ©prenfränfung für 
feine ©etneinbe unb baS um fo ntel)r, als baS 
Sßort beS Pfarrers oon Donau oon 9Jhutb 31t 
HJhtnb gieng unb burdj bie gange Untgcgenb bie 
Dfunbe mad)te unb befonberS attd) 001t ben fatpo* 
lifd)cit Orten ber 9tad)barfd)aft gegen bie ©enfinger 
auSgebeutet mürbe. Oie ©aepe ftanb fo, bafj ©d)iilt* 
peijj unb ©etneinbe beim nädjften in Pfullingen oottt 
Oberüogt gu Urad) unb feinen Unteroögten gehaltenen 
Sogtgerid)t förmliche Jflage gegen ben Pfarrer oon 
Donau ert)ob. Oer Obcroogt unb alle Beamten 
bemühten fid), auf ©runb ihrer Uebergeugung ben 
©enfittgern flar gu machen, eS hanblc f^) h‘er um 
einen unbebauten ©djerg unb nid)t um eine be* 
abfid)tigte Seleibiguttg. OaS Auftreten beS ©chult* 
heilen mochte jept aud) De§ erbittern, fo baß er nicf)t 
gleid) 001t Anfang an fid) entgegenfommenb genug 
geigte, föurg, ber Oberoogt hatte feine liebe fftot, 
bis bie ©ad)e beigelegt mürbe unb Defi ben ®enf* 
ingent bie ©prenerf lärmig gab, eS panble fid) um 
einen ©d)erg, ber ihm beim SBein „entmifept", unb 
bie ©enfinger beruhigt ihre ©trafje peimgogen. Oie 
©a<he mar längft oergeffen, als ©ufebiuS Der>nann 
im Anfang beS 3apreS 1595 bie Pfarrei ©ningen 
befant, bie ihm megen feines ©runbbefitjeS in tReut* 
fingen unb feiner Sermaubtcn bort gelegener mar 
als ©enfingett. 

«ftaunt mar befanut gemorbett, baff bie Pfarrei 
©enfingeit erlebigt fei, als ein ,,megeit feines tut* 
ruhigen unb fettfamen SöefettS" 1593 oottt DevÄ°9 
entlaffeuer Pfarrer oon ©rabenftetten bie 3oit fle* 
fontmen glaubte, bafj fein SBeigen mieber blühe. 
©S^ mar bicS 3afob Datier, ein ehemaliger 
©tiftSrepetcut, ber erft OiafoituS in Saipingcn, 
bann Pfarrer in &lcinfad)fenf)eim gemefen mar unb 
1591 auf bie 5116 itad) ©rabenftetten manbern 
mußte, bort aber uad) 2 fahren fid) oöOig unutög* 
lid) gemad)t halte, ba§ er feinen fd)lid)tcn 2lbfd)ieb 
befant. DettlerS $rau mar bie Ood)ter eines reidjett 
Dof bauern ftauftuS dl in Unbiugen, mit beffen 
§ilfe er fehl mieber iuS 5lmt gu' fontmen hoffte. 

©ollte aber baS gelingen, fo mufete er nid)t nur 
bie ltnbingcr, fonbertt and) bie ©enfinger unb oor 
altem ben allmächtig l)errfd)enben ©d>ultheißen für 
fid) gemimten. 2Bie bie itnbinger fpäter oerrieten, 
beftcllte Bettler ben ©<hultpeifjen oott ©enfingen 
gu einer geheimen 3uf«mmeitfunft {u Döffingen, 
mo nun ein „Paft" gefd)loffett mürbe, baff ber 
©dj ultpeifj bent 9Jf. Detlev gur ©rlangttng ber 
Pfarrei ©enfingeit bcpilflid) fein molle. SBaS DetU 
ler bem ©djultpeifien bafiir oerfprad), mußten bie 
Itnbinger nicht gu fageit. 2ltt baS ßollaturredjt 
beS OlbtS oon ^taaiefalten baepte toeber Datier nod) 
ber ©djulttjeifj. 9Jiit feiner ^ptlfe unb ©unft Pfarrer 
in ©enfingen gu locrbeit oerfd)mäbte aud) Datier, 
aud) mod)te eS il)m für feine gange 3ufunft ge* 
fährlid) erfd)einen, ben 5lbt gegen ben neuen ftolgen 
Dcrgog $riebrid) oon SBürttembcrg auSgufpielen. 
Dettler fd)lug attbere Söege ein unb gieng frifd) 
anS SBerf. ©r mad)tc fid) nad) ©enfingen auf unb 
beftürmte ben Pfarrer Dermcmu mit her Sitte, ihn 
in ©enfingett unb Unbingen einmal prebigen gu 
laffen. 2BaS er bahei für Slhfichten hatte, lieg er 
nid)t burd)6licfen, unb Dermann ahnte eS itid)t. 
Ungern trat er eine ©onntagSprebigt an Datier ah, 
ba er feines ©tellüertreterS heburfte. 

ftaum aber hatte ^eitler feine prebigt gehalten, 
als ^ermann bie Pläne DettlerS burchf^aute. Oenn 
jet)t ließ fid) «Bettler mit Dilfc feines ©cpmieger* 
oaterS oon ben Uitbingern unb mit ber ,£ntfe heS 
©d)iiltheigett 001t ben ©enfingern ein 3cugniS auS* 
ftetlen, ba§ ihnen feine Prebigt mohlgefallen l)ahe. 
Oainit eilte er gunt Der8°9 uad) ©tuttgart unb 
ftcHte ihm oor, man Begehre il)n itt ©enfingen unb 
Unbittgen gunt Pfarrer. SBirflidj fcheint il)nt ber 
Dergog einige DDffnung gentad)t gu haben, baß er 
feiner Sitte entfpred)eitb bem ^onfifforiunt 5lnmeif* 
uitg geben merbe. Dettler mar feines ©rfotgeS fo 
fidter, ba§ er nad) einigen Sacchett beim ©uperinten* 
beuten ©afpar ©ang in 0>ettingen erfd)ien unb fragte, 
ob für if)it nod) fein ©rnennungSbefret nad) ©enf* 
ittgen gefonttneit fei. 9lllein Dettler hatte bie Ufed)* 
nung ohne ben 2Birt gentad)t. 

OaS ^onfiftorium mar menig erfreut, auS ben 
il)in oont Dergog mitgeteilten Elften gu erfel)en, baß 
Dettler itt ©enfingen unb Unbingen geprebigt hatte, 
maS baS Äonfiftoriunt gang richtig als SemerbungS* 
unb Probcprebigt erfannte. 9llSbalb mürbe beim 
Sogt unb ©uperintenbeitten angefragt,- mer ihnt 
bagu ©rlaubniS gegeben habe. $u Urad) unb Oett* 
ingeit tourte man nichts oon einer Prebigt DettlerS. 
3ut Äonfiftoriunt mar man fid) gang flar bariiber, 
baß Datier in ©enfingett uittnöglid) fei. Oort 
mußte ja gu halb funb merben, meSl)alb man il)U 
in ©rabenftetten entlaffeit hatte, unb baS Sertrauen 
oerlorett gcljen. SBcitit er überhaupt ttod) inS 5lmt 
fommett füllte, fo mar baS nur auf bem entlegenen 
©d)margmalb tnöglid). 5lucl) mar bie 3e‘t feit 
feiner 5CmtSentlaffmtg oicl gu furg um einen fold) 
Oerfd)robettett jtopf mie Datier mieber guredjt gu 
bringen. Sßir fittben Jpcttler erft 1599 mieber im 
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württembergifdjen $ird;enbienft unb jwar in ©icfelb= 
berg. Uebcrbieb muffe man bent 2lbt Don 3*oie; 
falten bab 97edjt abfchneiben, mit ©erufung auf bie 
©erfon beb Pfarrer6 unb beffen ©crgangenheit 
2öiberfpru<h gegen bie ©rneunnung beb ^erjogb 
ju ergeben. ©ab Äonfiftorium muffe alfo ©ebad)t 
auf einen tüchtigen, im 2Imt bewährten 3)7ann 
neunten. 

©eine SBaljl fiel auf feinen anbern alb 997. 
5lnbr. ,£je{j, ben Sßfavrer Don Jponau, beffen alter 
,^anbel mit ben ©enfingern bem Äonfiftorium um 
befannt War. §ef füllte am ©onntag pubica feine 
©robeprebigt galten, worauf bie ©emeinbe fid) aub; 
jufpredjen Tratte, ob bei* Pfarrer ihr „annehmlich 
unb gefällig" fei, wie bab bie Äirdjenorbnung Der; 
langte, unb babei etwaige 5lblel;nung beb Äaitbi; 
baten mit „Mängeln an beffen Sehre unb Scben" 
begrmjben. Jpef hielt am ©onntag pubica wirftid) 
feine ©robeprebigt in ©eitfingcn unb Unbingen. 
©djultl)eifj unb ©eridjt Don Unbingen berichteten 
fdjon am 997ontag barauf ben 7. Slpril bem ©uper* 
intenbeuten nad) gefdjehener Umfrage, baf ihnen 
bie ©rebigt Wohlgefallen I>a6e, baf fie and) an ber 
Sehre unb bem Seben beb neuen ©farrerb feinen 
997anget fänben unb ihn wof)l leiben mögen, ja 
baf fie eine fonbere unb hei'S^^e Sfteitbe hätten, 
wenn er (ich nach beut ©orbitb ihreb „abfommem 
ben*7 ©farrerb halte. 

97id)t fo rafd) gieng bie ©adjc in ©enfingen, 
wo ber ©djerj beb ©farrerb Don ^jonau jwar in 
ber ©emeinbe Dergeffeit war, aber in beb ©d)ult= 
heifen alb beb junäd)ft ^Betroffenen ,£>erj noch im* 
nter wurmte. 9patte er eb bod) fdjnterjlid) ctnpfum 
ben, baf bab ©ogtgeridjt ben Pfarrer oon Jponatt 
fo glimpflich behanbelt unb bie Steuerung alb ©d)cr§ 
befrachtet hatte. 97ad) feiner 997eiuuug hätte bem 
Pfarrer eine gehörige ©träfe gebührt. 

3>eht mar eb 3£it 9^ad>e ju üben unb jugteid) 
feinen ©aft mit ^eitler jit erfüllen. 

2öic ber ©uperintenbent, wahrfdjeinlidj Don 
Unbingen aub, erfahren hatte, too man fein ©er; 
langen nach betn entlaffenen Pfarrer Don ©rabem 
ftetten unb bem ©djwiegerfohn ihreb SO^itbürgerb 
f^auftub 97. hatte, war bie ©emeinbe in ©enfingen 
nad) ber ©rebigt beb ©farrerb Don ^)onau jufaim 
mengetreten unb fprad) einhellig aub, fie wollten 
in allem ©ehorfam unterthänig unb willig annehmen, 
Wab ihnen ber ^»erjog für einen Pfarrer fdjicfe, 
bie Sehre unb ©rebigt beb ©farrerb Don £onau 
habe ihnen Wohlgefallen, niemanb werbe fie iabelu 
formen. ©amit fdjien beb ©dmltheifen ©lan, 
Bettler jur Pfarrei ju helfen unb ^ef ju befeitigen, 
Dereitelt. Slber jet^t fd)tojj ber ©d)iiltl)ei§ bie ^©h^ve 
ab unb nahm jebert einzelnen ^Bürger ocr. ©r 
ftedte ihnen unter Dier Slugcrt Dor, wie fie ber 
Pfarrer Don Jponau, ben fie jetjt jum Pfarrer be; 
fomrnen foKeu, „au if;ren ©hren gefC^mä^t unb ge; 
fdjänbet habe". ©amit gelang eb ihm, einen Um* 
fcplag ber für ^)ef günftigen ©timmnng in ber 
©emeinbe l)erbeijuführeit; freilid) nicht bei allen 

Derfiengen beb ©chult^eifeit ffteben, aber er gewann 
bod) bie Mehrheit für feinen 35orfd>lag, in einer 
©ittfeprift an ben ,£>erjog, Jpef Wegen feiner früheren 
9tebe abjulehucn, ba er wegen beb gegen ihn ge* 
faften ©rollb Wenig Frucht fdjaffen Werbe, unb um 
997. Bettler ju bitten. 216er bie ©ittfdjrift mufte 
erft gemacht werben. 3lllcr 2Bahrfd)eiulid)feit uaCh 
berief baju ber ©cf>uttt;eif «Jpettler, benn eb bauerte 
Don ©onntag ben 6. 9lpril bib ©onnerbtag ben 
17ten, bib ber ©djultheifj mit ber ©ittfdjrift beim 
©ogt in UraCh unb bem ©uperintenbenten ju ©et* 
tingen erfd)ien unb bie ©ittfdjrift übergab unb babei 
noch beb Sangen unb beb ©reiten bie Unmöglich; 
feit beb ©farrerb Don §onau in ©enfingen aub* 
einanberfeljte. $m töonfiftorium war man fdjon 
ungebulbig, um fo mehr, alb man barauf bebad)t 
fein muffte, bem 9lbt Don 3tmefalten juDorjufommen, 
unb §e§ an ©eorgii bie ©farrei beziehen fotltc. 
9J7au forbertc am 16. 2Xprit ungefäumt ©ericht. 
9lm 19. Slpril fanbten bie beibeit ©uperintenbenten 
©eorg $led Don UraCh unb ©afp. ©anj Don ®et=; 
tingen famt bem UnterDogt ,^>anb SBenbläcfer einen 
eingehenben ©eriCht mit ber ©ittfeprift ber ©enf; 
iitger. 2)ab perfönlid)c Auftreten beb ©Cputthei^en 
in Urach unb ©ettingen hatte offenbar einen fd)led)ten 
©iitbrud gemacht, ©r wirb alb ho demütiger 9J7amt 
gefChilbert, ber bem 997inifterio feinb fei. 5)ie ^al; 
titng ber ©enfinger wirb Don ben ©itperintenben* 
ten unb bem UnterDogt „alb mutwillige Jpalbftarrig; 
feit ftoljer, h0(hmütiger ©auern" Derurteilt, ein 
Urteil, bab offenbar ju weit geht, ba fie© aub ber 
eigenen ®arfteltung ber ©ejirfbbehörben ergiebt, 
ba§ nur ber ©d)ulthei§ für bie ©ittfd)rift unb bie 
©rregung gegen ben Äanbibaten beb Äonfiftoriumb 
Derantwortlich ju machen war. 997it 97ed)t aber 
würbe h^Dorgehoben, baff fid) gegen ben braoen, 
tüchtigen ©farrer Don ^ponau nieptb geltenb machen 
taffe alb bab unbebaute ©herjwort, bab Dom 
©hutthei^en aufb übelfte gebeutet unb jcjjt wieber 
aufgewärmt würbe. 2lm 23. 2Iprit ergieng benn 
auch ber ©efd)eib, ba^ bie ©enfinger ^>e§ alb ihren 
©eelforger annehmen unb anerfennen fotten unb 
ber ©uperintenbent ju ©ettingen il;n am ©onntag 
Jubilate ber ©emeinbe fommenbieren (empfehlen) 
foKe. 9lber wie eb fc©eint, machten bie ©enfinger 
noch einmal eine ©ittgabe unb baten, ihnen einen 
©farrer ju geben, ju bem fie „beffere 5lffeftionw 
haben. Äonftftorium war man jcjjt einiger* 
majjcn bebenflid) geworben, man befdjtofj am 12. 
997ai, ben ©farrer Don Jiponau felbft auf Freitag 
ben 16. 9J7ai nach ©tuttgart ju berufen unb mit 
ihm perfönlid) ju Derhanbeln unb bann enbgittigen 
©efd)lujj ju faffen, wie bie ©farrei ju beferen fei. 

3njwifd)en aber war auch ber ©d)ultheifj Don 

©enfingen bebenflid) geworben, ©er 997ebrheit feiner 
©ürger war er auf bie ©auer nicht mehr ficher, 
^ettler, bab fah er wohl ein, würbe niemalb ©farrer 
in ©enfingen. ©ie 97egierung hatte Äunbe Don 

ben ©erabrebungen beb ©<hulthei§en mit Bettler in 

9J7öffingen. 2Bie, wenn bie ^Regierung ben ©erab* 
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tebuttgett auf ben ©rttnb gteng unb fragte, um 
maß für eiueu $reiß fid) ber ©djultpcifj oon §ett= 
lex* gemimten lieg. ^urj, cß mar pope 3C^ mit 
bem Pfarrer oon «fponatt inß Beine ju fommen, 
für ben jet^t aud) ber Oberoogt oon Urad) ciutrat. 
Slnt 9. 2Rai erfd)ieueit oor bem Sßfarrl;anö ju 
.Spouau rier SBagen oott ©enfingen unb Unbingeit, 
um ben Pfarrer mit feiner Familie nad) ©enfingen 
ju l;olen. ©ort mürbe er freunblid) empfangen, 
man münfdjte il;m ©lücf unb erbot fid) ju adeut 
©uten. Slm ©omttag barauf mürbe ^ef1 oom 
©uperintenbenten inOeftiert, in ber ©emeinbe jeigte 
fid) and) nic^t bic geringfte ©pur eineß Uttmidenß 
ntepr. $a ber ©d)ultpeifj bot jept im 2lugeftd)t 
beß Obcroogtß bent Pfarrer fclbft bie ^)anb unb 
erflärte, eß fede adeß tot unb ab fein. 

Süß ©eff atu 16. 9Bai oor bem Äonfiftorium 
erfipien, empfing biefeß podfbefriebigt ben 33erid)t 
beß ^ßfarrerß über feine Slufuapnte unb bie 3>nOe= 
ftitur. ©ß blieb nid)tß übrig alß tpm ntöglid)ften 
Fleifj in feinem Slrnt unb Seputfamfeit anjuempfefilen, 
mojit fid) ber Pfarrer erbot, mie er beim poffe, baß 
nit oiel mieber ipn gef lagt morben fei, fo lange er 
im ©ienft fei. fpcjf blieb bann and) 30 Fapre in 
feinem Slmt ju ©euftugeu. 

SBar eß fdjon axtffallenb, bag in ber ganzen 
SSerpanbluttg jmifepen ©enfingen unb ber Regierung 
uiemalß beß Slbtß oott 3lü'egdten gebadet mürbe, 
bag and) ber ©d)ttltpeip uiemalß an eine ^Berufung 
an ben eigenflid)eit itodator ber Pfarrei bad)te, fo 
ift eß itod) attffadenber, ba§ man er ft am 7. $ebr. 
1596 in ©tuttgart fid) erinnerte, baff man metttgs 
fteuß bei ber 23eftedung beß ^farrerß Hermann 
uoep ben Slbt oon ber oodenbeteit ©patfad)e in 
^enntniß gefegt patte. ÜBan fetzte aud) fept mieber 

eine 93euad)rid)tung au ben Stbt auf, bap 
Slnbr. .fiep jum Pfarrer in ©enfingen beftellt fei, 
of)itc bap feinem 5fodaturred)t ©intrag gefdfepen 
fod. Stuf ,,©terbeitßläufe" fonnte man fid) bieß* 
mal nid)t berufen, um baß ©erfahren oon ©eiten 
SBiirttcmbergß ju red)tfertigen, mie man nod) Oor 
11 ^apren gdpatt patte. Blatt pielt einen meiteren 
Bed)tfertigungßgruub gar nid)t für nötig, alß bap 
eß bent SIbt bod) nid)t möglid) gemefett märe, bie 
Pfarrei halb mit einem adelt Slnforberuitgcn beß 
Jpeqogß alß Ordinarius loci entfpredfenben Pfarrer 
ju bcfepeit, ©aß ©d)reibeit mar außgefertigt, aber 
nid)tß ift bejeiepneuber, alß bap man eß gar nid)t 
für nötig pielt, eß abgepcit 51t laffen, fo lange ber 
Slbt nid)t Hage, foitbern baß ©d)reiben einfad) jtt 
ben ©pnobalafieu legte, utn eß im Notfall perüor^ 
fuepen 311 fönnen. ©ie tpatfäd)licpen SSerpältniffe 
patten bapin gefüprt, baff man baß einft fo mid)tige 
$odatitrred)t ber Prälaten nur alß eine Formalität 
betrad)tete, bie man opite ©efapr auper Slcpt laffen 
fonnte. ©ß ift aud) uiept erficptlicp, bap ber Slbt 

Oon 3lt>ieUdien 3e3en bie SBcfepung ber Pfarrei 
©enfingen burep Württemberg ©ittfprad)e erpobeit 
pabe. Slber 1598 mürbe ber Slbt oon anberer 
©eite uttangenepm an feilt ßodaturrccpt in ©enfs 
ittgeu erinnert, ©er ©ifd)of oon Äonftanj forberte 

mit einmal ©ntrid)tutig ber 3eW^3uar^en bon 
©enfingen, baß biß §ur ^Reformation eine Quarts 
pfarrei getoefen mar, oon ber ber SBifd)of ade oier 
3apr ben 3cpoten erpob ober bafür eine 2lbfd)lag= 
futnme be$og. ©ent Slbt ermud)ß auß ber Slttforbes 
rung ein unangenepmer ©d)riftmed)fel, biß man in 
fboitftanj eiitfap, bag bie Slbgabe oon bent längft 
reformierten Qrt niept ntept* jtt erpebcit fei. 

■gleuf(inöer g>efd)td)f$i|tteflVn II. 
©proniftifdje 21 tt f 3 e i d) it u n g e tt im © t u 11 g a r t e r © t a a t § a r dj i o. 

©01t ©fjrxifrrrr Sdtim. 

©ie reidjen ©d)äpe beß Äöniglicpen ©epeimeu 
fpaußs unb ©taatßarcpioß entpalten aud) einige 
2lugeid)nungcn gur @e|d)icptc Beutlingenß auß bem 
15. unb 16. Faprpunbert, bie eine ©rgäitjung ber 
©amerer^Saubenberg’fdfett ©pronif bilben. 

©ie Bcipe eröffnen bie ^iftorifcpeit ©odectaneen 
eineß Ungenannten 1102 biß 1556 (Blanuffripta 
21t. 115): „2lin brief bie Oon Beittlingen betten 
ju Dvetpmeil fepreiben, baß fic ben oott SBürtem« 
bers geflogen pabeu, anno domini 1377 bcfd)epcn. 
Uff bonberftag nad) pfiitgfteu anno domini 1377 
i)t bie fcplacpt Oor SReittlingen gefd)epeit, alß bie 
oon Beinlingen am tagß jttoor itt ber itad)t, 700 
Katgfp, auß ber ftatt gettit Ut*ad) jcgeit unb bei) 
300 paupt oidvß meggetrieben, ©ettingen baß borff 
oerpreut unb etlid) bannt ju tob gefd)lagcn. Sllß 
)te mtber jur ftatt gezogen, ift ber jung perr Oon 
^trttemberg^ graff ©berparb ») mit 232 fpiejfctt 

') peifeett @raf Ulrid). 

oon bem berg Sfcpeln2) peraber jmifd)cn fte unb 
ber ftatt Beitlingeit gerennt, bie tor einnenteit meden, 
aber fie fid) ttnber bie reitter oerntifd)t unb mepr 
bann 76 3) perreit, ritter unb fitedjt, barunber 
59 graoen, perrett unb 00m abel getoefen, erfd)la= 
gen, bie tob uff ber malftat pliben, 73 gefangen, 
in bic ftatt gefiert, bie anbern miber uff Slcpeln 
fpomeit unb enbtrunnen; pabeit aud) 44 ganper 4) 
rop mit ader rüftung unb leut in bic ftat gepraept 
fampt beit fatteit unb fiitb nur 3 auß ber ftatt5) 
tob pliben, barnadj noep 7 fned)t uff bem felb, nit 
uff ber malftat, tob funbett; unb ju fodidfent 

'■*) = 2ld)alm, meld)e erft 25. Boo. 1376 au Söürtteim 
berg gelaugt mar. 

'*) ©aß IDtiffio ber Skutliiiger an Ulm (@al)ler I, 82) 
pat „mepr bann 78." 

4) ©aß ailiffto pat „genger" = fd)nellcr. 
!) 21tiffiü au 1dm fagt: einen ÜDfanit, toaiiiüen 

ben ©parmer unb mol gtoölf armer erbar fneept.' 
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ftrengen evnft $aBen bie Wirtembergifcben, meit fie 
feinen gefangen genotnen, f;od) Derubrfad)t." 

Wie man jtcf)t, mid) in mehreren fünften baS 
2CRiffit> an Rottmeil ab bon bem an Ulm. 

©obann folgt in ber ^iftorifcben ©efdjreibung 
bcr alten ©raffen nnb £erfcbgeu gtt Wirttemberg 
de anno 750 bip 1557 (Rtauuffripta 9fr. 24), 
©eite 533 — 534 — Reuttiingen, befj l;et)ligen rcid;ö 
ftatt, aud) inn ©d)maben gelegen, Betreibung mtnb 
l)iftoria: „Dife ftatt mar anfangs ein borff, baS 
f;att faifer ftriberid) ber attnber, mie oBlaut, anno 
1240 c) and) in ein maur gefaft, mit tl)ürnt unb 
graben molbefeftigct nnnb gtt einer ftatt bcS ret>d)S 
gemadjt. ©leid) balbt l;ernad) anno 1247 l;at 
£>einrid) tanbtgraff in ^üringeit, ber bon etlichen 
curfürften gu Römifdjen fflnig ermölt morben, bie 
ftatt Reutlingen mit macl)t beleegcrt, aber (burd)) 
ber Bürger manlidje gegcnmel;r ber^ünbert (morben) 
unb (l;at) nid)tS u§rid)ten mögen, bermegen er 
miberuntb babon unnb ab gieren mi'teffen. Anno 1376 
ifi bie ftatt Reutlingen bonu graff ©ber^arteu bon 
Württemberg belegert morben 7). Darattff baS 1377 
iften jarö l;aben bie Reutlinger ben füg miber graff 
Ulriken bon Württemberg bor ierer ftatt, als er 
inen, baS geraubt bid) abgufagen, nad)eilet, erhalten 
unb biet graben, Herren unnb rüter crfd)lageit. 
Anno 1378 friiegten bie Reutlinger uod) auf bie 
graben gtt Württemberg, berbrenten etlid) börffer, 
bod) mürt bie fad) betragen, aber nit bergeffeit. 
Dantad) anno 1388, allS graff ©berl)art bon 
Wirttemberg bie ftött bor Weit erlegt unb gefd)lagcn, 
ift frieb gehalten morben. Anno 1391 fiel ber 
bon © a d) f e n l) e im 8) bie boun Reutlingen al)it. 
©ie forbern aber ben lanbtfriben, bantmb fammett 
bie ftött; be^alb begert er gnabt unb marb bie 
fad) bertragen. Anno 1448 t)at fid) bie ftatt 
Reutlingen mit auberit reid)Sftetten abermals in 
bünbtnuS unb in ben anbern ftet fl)rieg begeben, 
benfetbigeu miber graff Ulrichen gtt Württemberg 
ire hilf bemifen unb fid) gebraud)ett taffen, fo lang 
bis fie bet) bem borff Ruit im RhtjjeitsReitjgad) 
erlegt unnb gefdftagen morben. Anno 1515 ift bie 
ftatt Reutlingen fct)r übet berproitnen. Anno 1519 
marurnb bie ftatt Reutlingen bon l)eri)og Ulridfen 
gu Württemberg bctc^gert unb befd) offen unnb eins 
genommen morben, fiinbet man im erfteu t^eill. 
Anno 1551 lagen bierfyunbcrt ©iild)fd)er reutet- gtt 

6) ©o and) ©rttfiuS, Annales suevici, Pars III, p. 49; 
1241 begegnet ber erfte ©dfuttfjcift Slrnolb. 

7) Dabon miffen bie fonftigen Duellen nid)t§. 
8) ©emcint ift mopt nicht ber mit ©lifnbetb bon 

©löffeln bennäljlte Hermann V, 1379-1408, SSogt in 
ßcoitberg, fonberit ber mit Rittta bon ©löffeln ber-- 
ntäfjltc Hermann VI. (tot fdjon 1392), bcr 1385—1386 
gemcinfant mit feinem iöruber fgrrig unb fetter £onrab 
Württemberg befepbete. Die $ef)be gegen Reutlingen mar 
mopt $olge be§ am 18. Wat 1390 erfolgten Verlaufes 
eines §ofg, ©üter unb ßetbeigener gu Smmettbaufeu burd) 
23urfl)arb bon ©löffeln an ben Reutlinger 33ürgcr 
Rnfclnt Denf fei. Der §err bon ©adjfenbeirit m_iber= 
fe^te fid) offenbar bem 3>erfattf biefe» ©töffeln’fd)cn 
$amilieitgute§. 

Reutlingen, barunber bie gmen umB ein mött ges 
trundfl&en umb geben gutben, ber ein grno unnbt 
gmein^ig map, ber attber aber mit bret) unnb gmeinfcig 
tnapett bag met gemoitnen." 

Die gleiche ,£>anbfd)rift enthält ©eite 21: ,,©raf 
©bet'bart maS (1376) bet) bem tapfer unnb plaget 
graff Utrid) fein foljnn bie ©flinger unb Reutlinger, 
fo bept er ntod)t. ©old)eS träten bie ftett iit feinem 
lanb attd), fonberlid) bie Reutlinger. Die fielen 
anno 1377 fünffpunbert ftareff) auf) ber ftatt unb 
trüben gtte itrad) unb Dettingen bag bid) binmeg. 
RlS aber graf Itfrid) oott Württemberg, innen 
beit raub mitber abgufagen, nadpebHet, l)att er eine 
grope niberlag erlitten unnb oiel guter leutt bei--- 
lobren. Darttmb fid) graff ©berbarbt eine geitt 
lanng buefett mufft." 

DaS SRanuffript Rr. 148 9), ©. 694 — 697 
bringt eine R6fd)rift ber in boriger £)anbfd)rift 
©. 533 — 534 enthaltenen ©bronif: „Reutlingen 
bcr freuf)eit reid)Sftatt, attd) in ©djmaben gelegen'7 
bcfd)reibttng unb biftovia. Reu ift bie Eingabe beS 
Wappens ber Rcid)Sftatt: „DaS §clb ift gelb; ein 
gmeiföpfiger abler l)at gmifdjett beeben fopffeu ein 
crott, gelb mitten in ber bruft, oben l)f»lb rotp unb 
unten b^itb meinen fdjitt." ferner ()ßt bieS 9Ranu= 
ftript ©eite 483—484: „Rtitten in ber banblung 
ttttb begängmtfj 10) ftebe ba tombt bottfd)afft, mie baff 
ber forftmaifter bon Itrad) u) gtte Reuttlingen er* 
ftod)cit morben. 3U freut fraß if)nte bie burgerfd)afft 
opne baS picbor aHerlct) b°bn/ üBermutb unb um 
itacbbarfcbafft mit aigettmittiger, gemalttl)ätiger treib-- 
ttttg berbottnen mat)bmerdl)eS unb in attber meeg 
ergeiget bitten, ab meld)em allen betrog lllrid) einen 
fold)ett berbrttg nal)nt, bag er gtt ftunb im ganzen 
lanbt bie ftitrnt lieg anfd)lagett unb attffntabnen; 
ma§ gunt frieg taugenlid), gog alfobalbt für bie ftatt 
Reutlingen, befdfop ttttb benötbiget bie ftat an allen 
ortbeit uff baS ^efftigeft unb micmobl ftd) nun 
Reuttlinger bapffer mehrten, nod) baitttod) biemeil 
in ber et)l teilt rettung borl)anbeit unb ber ntangel 
an maffer inn anfel)uttg ber gropen fädtiit and) be= 
fd)mebrli(b, guebem fo maren fie mit ber belägerung 
berntagen üBereplet, ba§ fie fümmerlid) bie tbor 
oermal)ru unb anberS, fo gtte einer nobtmettbigen 
ttnb langmütigen belägerung gehörig, oerrid)ten 
mod)ten, — barutnb gaben ftc am achten tage ber^0v3 
Ulrichen bie ftatt auff, liegen i()it mit etlic^ ratfigett 
unb einer angabt fnegiooldtb^ in bie ftatt; bem gieng 
bie priefterfd)afft in ber proceffioit entgegen unb be* 
gleiteten if)ite in bie fürdfett, befept barauff bie ftatt 
unb lieg fie fd)mebrcn, gab ihnen aud) ein ftattoogt 
Wilhelmen oon Degenfetlb, mie aubertt feinen 
ftätten, unb orbnet fie in lanbtSgcfd)äfftcn itebeft 
itad) Urad) gtt füllen." 33on Daoib WoIIeher 
flammt aud) baS Sanbbttd) (Rtanuffripta 141b). 

°) ©in Dcil bcr mitrit. ©bronif boit Wolieber (Daoib 
Woüeber aus ©d)ornborf, f um 1598). 

10) 21m 19. San. 1515 begteng ^>ergog Ulrid) mit 
all feinen ißrieftern gu ©tuttgart bie Dotenfeier be§ ^aiferS. 

“) natürlich feigen „Sldjalnt." 
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Oiefe« melbet golio 119: „puloermühlen: Brno 
ju Pfullingen, bie eine gehört gen Reutlingen, bie 
eine ift eine« Burger« ju Pfullingen", ferner ftolio 
121: „gifd)waffer: Oer ©cbet) entginget ju £cnau 
unb laufft Oon bannen uff Pfullingen unb Reutt* 
lingen jue, — ift oon ihrem urfprung an bijf uff 
Reutlinger marfung meine« gnäbigcn fürften unb 

Ijerrn eigen/' 
5lu§erbem enthältnodj Rtanuffript 113: ,,mehrere 

relationen unb fonftige bocumente, betreffenb ftreitig* 
feiten ber Urad)ifc^en amt«orten Pfullingen, (Stymngen 

unb ©onbelftngett mit ber reid)«ftabt Reutlingen 
wegen ntarf* unb gräitj*, fteuer*, frieg«:contri&ution 
ber in PfuHinger marfung gelegenen Reutlinger 
güter, rügungen unb [trafen, lofungen unb untere 
gangSgeridjtcn bei fcldfen gütern, OerWattblung oon 
giitern unb egevtcn in Weinberge burd) bie ftabt 
Reutlingen, jel)entgered)tigfeit ju Pfullingen et cetera 
befonber« oont jaljr 1650." Von einem Rbbrttcf 
biefer feljr umfangreichen, wenig Butereffe bietenben 
^anbfdjrift muffte au« mehreren ©rünbeit abgefel;eu 
werben. 

%nx #efd)td)fe t>on 
©nn ^dpn. 

lieber bie Rrt unb 3Beife, wie ®rof3*©ngftingen 
an ba« Vi«tum ©hur fam, ift aud) bie neue Reut* 
linger Oberamt«befd)reibung ju feinem fiebern Re* 
fultat gelangt. Sa« fie hierüber giebt, finb blogc 
Vermutungen, welche eine« ftd)ern tlntergrunb« ent* 
bebten. Br3enb belebe Vejiehungen be« Pricfter«, 
fyätern Vifdjof« .fpartbert (f 968) ju ©rof$*®ng* 
ftingen finb nidjt nad)Wei«bar, fonbern nur foldje 
ju £wnau, unb eben fo Wenig finbet man irgenb 
einen Rnl)altSpuitft bafi’tr, baff ©ro§*©itgfüngen 
fcboit in ber $arclittgifd)en Beb (alfo bor 911) 
jum Vi«tutn ©huv gehört hätte. ©rft in ba« 
Baljr 1279 fällt bie erftc Rad)rid)t Oon einem 
Vefilj bc« Vistum« ©hur 111 ©rofj*©ngfiingen. Ser 
waren nun bie älteften Veft(ser be« Orte«, wirb 
wol)l ein feber fragen, unb, feist ber ^iftorifer 
l;inju, ftanb irgenb einer bcrfelben in Vejiehungen 
jit bem fo entlegenen fd)Weijerifd)ett Vi«tum, bureb 
Weld)e ftd) ber Itebcrgaug feine« VefiheS an leb* 
terc« erflären bürfte? ©rojj*©ngftingen gehörte in 
ber älteften Beit jum Vurid)iitgagau. Rt« gau* 
gräflidje« ©efdtfledjt biefeß ©auc« erfdjeiuen bie 
©rafen oon ©atnmcrtingen. Oiefe waren fomit 
bie älteften Vefiber ©tofb©ngftiitgen« unb finb bie 
abligeit getreu oon (5ngftingen al« bereu Oienft* 
leutc jtt betradjtcn. hiermit ftimmt üödtg überein, 
baß 1161 juglcid) mit ©raf Rlbert oon Rdjalm* 
© a m nt c r t i tt g e n Ernest de Anegestingen et 
Wernherus advocatus de eadem villa, Adel- 
bertus, Chilian et universaliter omnes de eadem 
villa Auftreten (S. U.*V. II, 138). 3m 3a$re 1161 
bürfte bemitad) ©raf Rlbert oott Rd)alm = ©amuter* 
tingen, nidjt ber Vifdjof ooit ®hur, im Veftb 
©roj^Uugftingen« gewefen fein *). Oer Ort ntufj 
alfo jwifdjen ben Bahren 1161 unb 1279 in ben 
Vefitj be« Vifdjof« ooit ©huv rjebcxngt fein. Run 
[tauben aber bie ©rafen ooit ©anttn erting cn in 
mehrfachen Vejiehungen jum ViStum ©hur. Um 

) ®eni1 «itbernfalf© wäre ba§ genteiufame, urfttnb* 
ltd;e Uiiftreten bc§ ©rafen unb be§ ^errtt, fowie ber 
Vetoobncr non ©Höflingen nicht gut erflärbar. Särc 

oP > baittalS fdjon djurifd) gewefen, wären bodi fiefier 
bie Vejtehungtn be§ Cr lsabel« jum ©rafen gelöft gewefen. 

bie« ju erflären, bebarf e« eine« furjen Ueberblid« 
über bie ©efchid)te biefe« gräflichen §aufe«. Oer 
Rhuherr be«feibeit war ®raf Rrnolb, beffen ©of)n 
©raf Ulrich bon ©ammertingen ju B^iefalteu 
begraben liegt unb oermählt war mit Rbelheib, ber 
Ood)ter ©raf« ^rartmann ooit Oil tingen unb 
ber Rbetheib, ber ©rbtodfter be« 1053 f ©rafen 
Rbalbert roit SBinterthur. Set^terer war ein @of)tt 
Siutfrib«, ©nfel Ulrich« ober itjjo’« YI. unb Ur* 
cnfel be« 926 genannten ©rafen Ufrid) Y. oen 
©hur. Söähreub Ujjo YI. in ber ©rbteiluug 
Sßinterthur erhalten hatte, war fein 958, 976 gc* 
nannter Vruber Rbalbert bem Vater al« ©raf ooit 
©hur gefolgt unb hatte biefe ©raffd)aft auf feinen 
@ohn Rid)arb, ©nfel Otto I. (1020, 1050) unb 
Urenfel Otto II. (1079) oererbt. ©« fam fomit 
burd) bie .foeirat ©raf« Ulrid) Oou ©animer» 
tingen in feine Rad)fommeitfd)aft gräflich ®hUi 
rifd)e« 93lut unb aud) in bereit Vcfib ©rbgüter ber 
©rafen ooit ©huv uni) Jütar fotd)e, weld)e in ©itga* 
bin lagen, bereu Weiter unten ©rwäf)nung gefd)c6cit 
Wirb. Oer ©f)e ©raf« Ulrid) mit ber ©nfclitt be« 
©rafen ooit ($6)llv cntfprofjten 2 @öl)ne Ulrid) II. 
unb Rbelbert ober Rlbert (fo nad) alter ©itte ge* 
nannt nad) bem mütterlidjeit @ro§oater). Veibc 
gelangten oor 1134 in ben Vefitj ber ©raffd)aft 
Rd)atm. Ulrid) II. wirb 1134, 1139, 1144, 1 156 
genannt unb ftarb am 12. Banuar eine« unbefanitten 
Bat)rc« (um 1157). ©eine ©attiu war Bu^>tta 
ober Bubitf), Ood)tcr £>erjog« Vcrtl)ü(b II. üou 
Bähringen (f 5. Ruguft eine« unbefannte« B«hvc^)- 
©eiit Vruber Rbelbcrt ober Rlbert wirb 1113, 
1134, 1139, 1156, 1.161 genannt. 91 nt 22. Bait* 
1139 fd)cnften Oebalricu« (in ber allein erhaltenen 
Äopie ber Urfitnbe Oerfd)ricben für Oubalticu«), 
Comes de Ca m er tingen unb fein Vruber 
Rbelbertu« mit ihrer Rlutter unb mit beut Söilleit 
if)rer ^iitbcr burd) bie <£)anb ihre« Vogt« ©ber* 
l)avb« ooit ©acco (ooit ©aj') beut Vifd)of ooit 
©hur unb beffen 9Rarieitfird)e ihre Vefibungeit jtt 
Bub, ©atnaben, ©caitf«, ©ampoüaft, Vioer« unb 
Rtabulcnc et decimales ecclesias beatissimi 
Petri et Lucii famt beit Rlpcit unb Siefen, greu* 
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jenb an Pont alta, an bie $ulpugnia*;Ouclle, an 
beit Bad), bei* in beit meißett ©ee auf bettt Ber* 
nitia fid) ergießt uiib an beit ©ampferer 33ad). (Btohr. 
Codex diplomaticus, ©. 1(10, 161.). ©omit 
jaulten © v a f Itlr i d) intb 2tb et6ert b o n 
© a m nt e r t i it g e n u it b 21 d) a t in j u beit ffi o 1) 1= 
t f) ä t e r n b e 3 33i S t u m 6 6 1) u r. 

2Bäl)renb ©raf 2(balbert nur eine Jod)ter, bie 
©attin BeitolbS boit Neuffen, ©rafeit bon 2td)alnt 
(1198 — 1219) hatte, entflammten ber ©l)c U(rid)3 II 
mit ber' Bcifjringeriit 2 ©ßl)ne Ulrid) III (1139 
genannt) unb 6onvab (ebenfalls 1139 genannt, 
{ebenfalls ibentifd) mit bent am 19. ^uli eines um 
befannteit ,3al)re3 geftorbcitctt ©rafeti 6ottrab bon 
2td)alm) uiib 3 jöd)ter, 2lbcll)eib unb Bcrtl)a, 
9tottiteit in 3miefalten, fomic 3tbell)ilb, bie ©attin 
beS 1191 f Btarfgrafeit |)eittrid) bon 9ton3berg. 
2(ud) Itlrid) III unb 6onrab ftaitbeit in Bedienungen 
dum Bistum 61)111'. 31m 22. Januar 1139 ber* 
fauften Dedalricus (mieber berfdjriebett für ©ubal* 
ricttS) et Chunradus cum meis sororibus, in- 
fantes comitis Dedalrici mit ÜBittcn if)te3 BaterS 
unb Dl)citnS 21balbertu3 unb burd) bie Spanb if)i'e3 
BogtS ©bet'harb bon ©acco beut Bifd)of bon ©f)ur 
if)ren Befil) du 3ub, ©t. Btoritj unb ©eleriua mit 
200 9Jtar! ©ilberS (93toI)r, ©. 164), beSgleidjen 
fd)eitfteit fie aut gleichen Jag mit itjreit ©chmeftern 
unb mit Söidett il)re3 BaterS unb ihres OI;eini6 
211bertu3 burd) bie jpattb i()re3 BogteS ©bert)arb bon 
©acco (bon ©ap) bent Bifd)of bon 61)ur i^r 
6igetttum ju B°*i©efina (cbenba ©eite 165). 2llfo 
aud) U1 rid) III unb 6oitrab, ©rafeit boit 
© a nt m e r t i it g e tt u u b 21 d) a l nt d S1) 11 e n 5 u 
b e it 2Ö o 1) 111) ä t e r tt b e 3 B i 3 t u m 3 61) u r. 
3iet)t mau nun in Betrad)t, baff nod) 1161 ©rofj* 
©ngftingen int Befit) ©rafS 21balbert boit ©ant* 
mertingen unb 31 d)a 1 nt mar, ba§ biefer ©raf, 
fomie fein Bruber lllrid) II unb beffett ©öf)tte 
Ittrid) III unb 6onrab du büt B3ol)ltl)ätertt beS 
Bistums 6^ur däl)lten, letzteres aber itad)meiSlid) 
1279 in ©roß*©ngftiitgen begütert mar, fo liegt 
eS bod) fel)r na^e aitdunehmen, baff burd) ©d)cuf* 
ung ©rafS 21balbert ober feines ©d)miegerfof)ne3 
Bertolb bon 9teuffeit ber Bifd)of itt beit Befitj 
@roff*6ttgfiingeitS gelangt ift. 9htn ift aber ein 
©treit BertolbS bon 6ttgftiugcn (mol)t eines 
JaufpatenS BertolbS boit Beuffett) mit bent ßlofter 
fficiffenau*), in meinem 1180 frater Albertus 
de Anegaestingen**) lebte (0berr!)eitt. 3ed; 
fd)rift XLII. ©. 363), eutfd)ieben morbeit bor 
bent 9iid)tcr ©raf (Bertolb) boit 9teuffeu (1198 
bis 1219). ©enttiad) ift letzterer nod) int Bcftb 
©rojf=6ngftiitgeu3 gemefeit unb fanit nidjt fd)ou 
fein ©d)miegerbater eS bem Bistum du9c'üan^ 

*) Jeffeit in ber neuen Dberamtöbcfdjreilnmg It 361 
aitfgefitl)rter Befi^ lag bentuad) in ©rojj=, ttidjt in SHein* 
©ngftingcit. 

**) 2Bof)l Jaufpate ©rafS Slbalbert ober Slfbert bon 
©amniertingen. jic Jienftmannen führen fjaufig bie 
Bornanteit il)rer §err«n mofjl burd) ^potenfdiaft. 

haben. ©S mirb bemnad) mol)l geftattet fein, an* 
dunebtneit, baff Bertolb bon Neuffen, ©raf bott 
91d)altu (1198—1219) @ro§*©ngftingen bem Bis* 
tum 61)ttr gefd)euft f>at. Jod) fd)eint baS ©efd)led)t 
ber sperren bon 9teuffeit nod) fid) Befit) in ©roff* 
©ngftingen borbe()alteit ju fjaben. Jettu letzteres, uid)t, 
mie bie neue 0bcramt3befd)reibung II, ©. 361 miß, 
jtleiitengftingen ift fid)erlid) gemeint, mentt 1278 Bert* 
olb unb 2tlbert bon 2t eu ff eit bent^lofter ©ffenf)aufen 
einen ,fpof ju ©ngftingen fd)enten. 21ud) ber attbere 
Befit^ beS ÄlofterS in ©ngftingen (cit. loco ©. 
361 — 362) mirb mol)l rid)tiger in ©rojf*©ngftingen 
liegen, ba er fpäter d- J. au bie bort begüterten 
Jperrtt boit Beufiaufeit gelaugte, j. J. boit beit ba* 
felbft gleid)fatIS begüterten sperren boit 2id)tcn* 
ft ein l)errül)rte. Jer Bifd)of boit ©^ttr, bent 
©raf Bertolb bon Bettffen uttb 2ld)alnt ©ro§* 
©ngftingen fdjenfte, mar mol)t 2Crnolb I (1194— 
1200) ober 2trnolb II (1210 —1221), beibe aus 
bem @efd)led)te ber sperren bon SJtätfd), ober 
Dtegiubart (1200 — 1209), ba an beit fut'd (1209) 
regierenber 2Öalter itid)t dtt benfeit ift. Bertolb boit 
9teuffett, ein 31itbermanbter beS ©rafen Bertolb 
bon 9teuf feit = 2td) a 1 m mar befanntlid) laif. 
notar uttb l)atte als fold)er reid)lid) ©elegettl)eit 
mit einem biefer Bifdjöfe in perföttlid)e Berührung 
du fomtueu. Jiefer geiftlidje ^err, ber 1217 Bifd)of 
bon Bripeit mürbe, mag feinen Better, beit ©rafeit 
Bertolb mit einem ber 3 Bifd)öfe boit ©I)itr 
befantit gemad)t l)abeu, meld)er bann beit ©rafen 
unter Berufung auf bie früheren 2Bo()ltl)ateit beS 
©rafeit 21balbert bon © a mm er tin gen unb 
beffeit BrttberS unb 9teffen duv ©^enfung bon 
©roff*©ngftiitgeit an beit Bifc^of bemog. Uebri* 
geitS mag nod) ein meiterer itinftanb du 
©djeitfuitg beigetrageu fabelt, ©ine Joi^ter beS 
©rafen Bertolb boit 9teuffeit Dürfte einen .fpcrrtt 
boit ©ap (int fd)mei§erifd)ett 9t^eiutl)al), Jpeiitrid) 

1190—1211) geheiratet haöen unfe bie 3C^utter 
Bifd)ofS Bertolb bon B«ffau (1250—1254) gemefeit 
feitt. Jiefe ^peirat mag battit beit ©rafeit ittS 
9tl)eintl)al d« feinem ©ibant geführt hal^etl un^ 
biefer ©elegcnl)eit er mit beut Bifd)of boit 61)ttr 
dufammengetroffen fein. 9Jtan mirb boit ber ©d)eiifutig 
feitteS ©d)miegerbaterS uiib beffeit BrttberS, ber 
©rafen lllrid) II. unb Bbelbert boit ©ant nt er* 

tingelt ge]prod)eu l)a^e>1/ feev au^> ein §err 
boit ©aj-, ©6erl)arb (mol)l felbft ber ©atte ber 

©antmertitigerin) mitgemirft ha^e* ®er 
mirb beit ©rafen ermuntert hal&ei1/ fcem S3eifptcl 
ber ©ammertinger ©rafen folgen unter ^inmeiS 
barauf, bag aud) fetjt, gerabe fo mie im ^al)fe 1139 
ein .Sperr boit ©ap beim ©cheitfungSaft mitmirfeit 
föittte. JieS eigentümliche Bufammentreffeu bott 
Umftänben mirb bann ©raf Bertolb jur ©dienfung 
©ro^ * ©ngftingeitS beraitla^t l)a^en- @iab biefe 
Bermutuitgen, bie menigftenS auf nid)tS Unmögliches 
hinmeifeit, richtig, fo mar ber ©d)eitler ©raf 

| Bertolb b o it 9t e u f f c tt u ub 21 <f> a 1 nt (1198 
I bis 1219), ber Befdjenfte aber einer fetter 
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oben genannten 3 S31fd)öfe oon © fj u r, 
am mal) r f d) ein!id) ften Arnolb II. (1210 
bis 1229). pr ben Ucbergang @roß=©ngftingenS 
an ©ljur mittelft einer ©djcnhtng ©rafS Vertolb’S 
oon Neuffen* 21 d) alm (1198 —1219) _ fpred)en 
jebenfallö gewid)tigere ©rünbe als für ade bisherigen 
Jjpppotljcfen, nentlid) 

1. bi« um 1200 ift ©ngftingen nod) im 23e* 
fty beS ©rafen Vertolb, beS ©rben ber ©rafen oon 

©antmertingen. 
2. Seziere waren 2Bot)tthäter beS ViStumS ©hur. 
3. Aud) ©raf Vertolb konnte auS 2 ©rünben, 

bie oben entwickelt würben, mit ben Vifdjöfeu oon 
©hur in Verüljrung kommen. 

$efd)td)fe ber Jafeinfdjitfe tn Cfingen 
Brut ^tabtpfarm* Dr. IDttcr. 

(@« 
©a bie 3aP ber ©<pler aitfcljnlid) wudjS, 

aud© ein neuer tauglicher Hefter ber Kirdjenmufif 
notig war, wählte ber SNagiftrat für biefe unb ben 
Unterrid)t in ben ©dementen ber lateiniftheit ©pradje 
©nbe ber fünfziger phvc einen Kollaborator 
in ber ijßerfon beS 25jährigen VürgerfohiteS ©djremS, 
„ber fid) ftetS einer irreprodjabeln ©onbuite befliffen 
hat unb 5 phre Collegium Alumnorum in 
©gingen war", unb fdjöpfte il)m and) auS öffentlichen 
pflegen, ben Beiträgen ber Amtsorte unb ©djul* 
gelbem einen ©ehalt. ©odj $u foldjer (Erweiterung 
in eine jweiflaffige Sateinfdjulc berfagte bie Ne* 
gieruug unter bem 3. pli 1759 bie ©enehmigung, 
ba cS nod) nic©t einmal mit ber ©teile beS Voä: 
jcptorS ©djmib feine Nichtigkeit ©abc. pt Stpril 
1760 refignierte ©hmib, nadjbem ihn neben An* 
erkennung feiner ©l^ätigfeit in ber ©d)ule ber Kirdjen* 
konOcnt mehrmals gerügt ©atte wegen afotifdjen 
SebettS unb übler ©he. gab aber lateinifdjcn 
Vriüatunterrid)t. ©eine beiben Nachfolger unter: 
richteten nid)t lange: ein ©Ijriftian ©ottlieb Sange 
aus ©tolpc in Komment tarn im $Nai 1760 unb 
ging fd)on wieber im ©eptember 1760, empfing 
aber baS noble SBiatifrtm ooit 50 fl. 9ln bie ©teile 
beS folgenben unb früh Oerfiorbenett ©djremS 
„SßräjeptorS provisorio modo'' trat ©d)inib im 
April 1762 wieber ein, unb nun geftalteten fid) 
bie pekuniären Verl)ältniffe etwas angenehmer. 

Als 1762 ber beutfdje ©djulmeifter Vaitr ftarb, 
würbe eS möglid) baS ©intommen ber Seigrer neu 
jit regeln b. !)• bie Ve^iige ber beutfd)en Seljrer 
teilweife ju ©unften beS lateintfhen ju OerWenben. 
©ie ©emeinbe fhlug unter VorauSfepng oon 3U? 
fhüffen aus Älofiereinfünften („ba man fonft kein 
tüdjtigeS ©ubjekt ©ompetenten finbe") bor, ben 
Vräjeptor, bcutfdjcn ©d)ulmeifter unb Sßrobifor je 
mit 300 fl., 210 fl., 165 fl. gu befolbcn. ©er 
herjoglihe ©rlaß bont 15. pbruar 1763 befd)ränkte 
|id) auf eine Verteilung ber feitl)cr auSgeworfeucn 
©efamtbefolbung bon 560 fl. unb wies ben ©e= 
nannten nur je 220 fl., 180 fl., 160 ff. ju, 
worunter aud) Naturalien, Vförd)näd)tc, ©d)ulgclb, 
Slccibenjidt, aber aud) ein Ab$ug ober „Veitrag 
eines jeben bon 15 fl. jur ©uftentation beS un: 
braud)bat geworbenen ^ßrooiforS SBißliccn." ©ublid) 
nah fielen ©ingaben Würbe am 22. April 1763 

bie jur Vrobe errichtete lateinifhe ©d)ule befini* 
tib pro schola publica erklärt, konfirmiert 
unb bem Vifitator ber lateinifdjen ©plen ob ber 
©teig unterftedt. 

©er erfte ijMjeptor, ber fhott genannte ©hmib 
bekleibete bie ©tede bis jum pli 1767 unb Würbe 
fobann nad) Sauffen befördert. An feiner ©tatt würbe 
am 8. ©ejbr. 1767 AnbreaS Vurtljarbt gewählt. 
AIS beffen Nahfolger M. Venjamin piebrid) ©hneibt 
auf bie Pfarrei Kleebronn berufen Würbe, erklärten 
bie IjSfuUinger am 7. pn. 1793, baß er, ba baS 
©inkommen auf 201 fl. 37 kr. jurüdgegangen fei, 
„nur bcßwegeit jur Notburft habe beftehen können, 
Weil er allein bor fid) ju leben bei feiner nod) 
lebenbett SNutter unb übrigen hieftgen nal)cn 2In= 
Oerwanbten Aufenthalt unb Untcrftüjjung ju fitd)eu, 
auh burd) bie befonbere ©ab unb ©efd)idlid)kcit 
eines guten ©d)ulunterrid)tS neben ber borjüglidjen 
©hr unb Ad)tung aud) noh mehrere Vorteile in 
©cconomiciS fid) 511 berfd)affeit wußte, ein pember 
aber unb am aderwenigften ein SNann mit Familie 
bermöge niht ju fubfiftieren; bie öffentlichen Kaffen 
in Vfudingen feien berarmt, bal)er in betrübt unb 
forgenboder Sage fic bie 3ilf^u^)l Su bem rcid;ge= 
fegneten Kirdjengut nehmen." hierauf erfolgte am 
18. Januar 1793 ber l)erjoglid)e Vefeljl, ju über* 
legen, ob cS nid)t beffer unb borteilhaftcr wäre, 
bie lateinifd)e ©d)ulc wenigftenS auf eine V^obc 
burd) einen fpsu tüchtigen herjoglidjen ©tipen* 
bi ar in nt, ber aber lebig bleiben müßte, vicario 
modo unter bem ©enitß ber bisherigen d$räjeptoratS= 
befolbuitg bcvfel)en 511 taffen mit unberküi^tent No- 
mtnationS* unb V^äfcntationSred)t. 

©ieS gcfd)ah etwa 2 hs^hv^ehnte l)inburd): 
oie VväjeptorSftcde würbe beit ©übiitger ©tiftlcru 
unter ber Vcbiuguug, baß fie nidjt heiraten, an* 
geboten, nid)t ^um Vorteil beS StnfehcnS ber ©tede 
unb beS Unterrid)tS ber ©d)ule: bie Vl'äjeptoratS: 
bikare Wed)felten natürlich oft. ©er erfte dh'äjeptor 
vicario modo war ein M. Sauberer, ©tipeubiat, 
am 31. ptli 1796 würbe ein phil. stud. Vauer 
oon Neutlingcn gegen baS wöd)entlid)c ©alariutn 
Oon 5 fl. gewählt. 

3m gegenwärtigen pfpunberi beffertc fih baS 
©iitfommen oon plpdltü 311 ^ahvsehnt. ©er int 
pU 1812 gewählte ©tipenbiat ^eint empfing oon 
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ber ©emeinbcpflege ©efolbung 286 fr., für ,£aug= 
jinö 22 ff, 2 Älafter £ot$, 200 Süffele, 1 » 
manbteil, auö bem ^eiligen 26 ff., bic fotnmun* 
orbnungöntäßige ©ebüpr bon Äirdpen* unb @d)uh 
bißtation, bag ©d)ulgelb quartaliter oon einem 
Sürgergfopn 30 fr., für bie «ßribatjiunbe 1 ff., 
r;ieju bon ber ^ameralbermaltnng ein ©ratial bon 
2j/2 ©djeffel 3)infel, ,,unt lbetd)eg berfelbe aller; 
untcrtfjünigft ju fupptieren pat." Stin 28. QftoBer 
1814 mürbe auf bie ©teile ein Dr. Sauttrein gemäplt. 
®em feit 1818 angcfteÜten ßMgeptor Äielmapcr 
mürbe megen feiner Südjtigfeit unb SelieÖtpeit eine 
perfönlicpe 3u^3e gemäprt unb bie Söefolbung auf 
432 ff. in ©elb erpöpt troß beg SBiberßanbeg ber 
Äöntgl. SlufficptgBepörbe, meld)e Beim Sogtruggeridjt 
erflärte: eine folcpe SluggaBe gepe üBer bic Kräfte 
ber ©emeinbe, bie bie ©d)itle lieber aufföfen unb 
ba6 ©db ju nötigeren 3ftetfett berlbenben feffe. 

2Wein ber ©etneinbe mar bie ©cpttle alg ipre 
eigene ©d)öpfuitg lieb unb mert. 5luf mieberpolte 

©ittgaBen lief ftd) Bei ©rlebigung ber ©teCfe im 
$apre 1829 ettblicp and) ber ©taat ju größerem 
Sßoplmodett unb gu einem regelmäßigen 33ei* 
trag bon jäprlid) 75 ff. in aderbingg miberruffidjer 
SBeife perBei. £)ie Sefolbiutg Betrug feßt in ©ctb 
475 ff., an ©iitcr= unb ^otggenuß 44 ff., au8 

©d)u(; unb ßtepetitiouggelb 100 ff., meld)e, mie 
e^ im STugfcpreißen piep, bitrcf) ßkibatunterridjt 
fcid)t gu erhoffen feien: ber Seprer paBe bafür ,,in 
tateinifeper, grtecpifdjer, peBräifcper, teutfeper ©praepe, 
in ßteligion, SCritpmetif, ©efepiepte, ©eograppic in 
möd)entlid) 35 ©tunben (fftepetitiongßunbett einge¬ 
rechnet) gu unterrid)ten; fepr entpfeplenb mürbe eg 
fein, menn er aud) Äenntnig in ber frangöfifd)ctt 
©praepe, ©eometrie unb Dliufif Befäße." S)iefe 
maprlicp niept geringen Serpflidjtungeu üBernapnt 
am 13. 2lpril 1830 ber frühere ©tiftgfanutlug 
ifarl 33ameg, ber baneBen Befanntlid) nod) 3eit 
fanb, bie Sagegereigttiffe in gapdofen keimen gu 
berperrlidpett. 

'gttßunbftdjeö ßetr. bas eljentctfige JlucjulftttemeMifett&fojler ttt ‘güßingftt. 
Hifplrtlf nun 3^\vxvVitx in ^Errnbingm. 

©ortfeßuttg.) 

65. 1513, Slug. 9. fepeint ber ßJeuBau beg ftlofterg 
erft enbfid) bodenbet morbett gu fein nad) einer Snfcprift 
am füböftf. ©porftrebepfeiler ber ehemaligen SJapede 
(ießigett Sibliotpef): Elaboratu(m) e(st) h(oc) op(us) 
p(er) i(n)dustriu(m) viru(m) Ku|nele (?) schrüroz (?) 
i(n) vigilia | s(ancti) Laurenty. 1. 5. 13. 

S3gl. Äfemm, gur Sorgefcp. beg ©tifts in: flirrten» 
unb ©cpulblntt 1879, ©. 17. 

66. 1514, Süiontag nad) fUtartini. ©eBaßiatt ©cpüß 
non 3) • • • tpal beftätigt, baß er ins 2lug.;ftl. gu SüB. 
berfepafft paß mit feiner $rau Katharina Solgpaimin 
2 (Schilling jährlich aug feinem borgen Steingarten gu 
£orb auf ber ©cpütiicp gmifepen ißm felbft unb ^ieroupmo 
SÖarfuß. ©8 fiegelt neben ißm 9ftar£ boit @t., 
©tabtfeßreiber gu §orb. 

©abelfoferg ©olleftaueeu im ©t.Sl. betr. Tübingen. 
67. 1515, ©ept. 15. (®ienftag nad) ©t. Sliattpäug). 

.§ang Rinder unb gfilian Skßfer, Jöürger unb Diicpter 
tu Tübingen, b. 3- Pfleger beg ©pitafg baf. beurfunbeit, 
baß SJiaifter ©afpar Sßorftmaifter, J.U.D., fjlrof. an ber 
Uniberfitcit unb feine fyrau SJiapbalena Äüffenpfeuning 
mit 200 ©ulben eine einige ©ift boit 9 ff. bon bem 
©pital erfauft ßaben, bie boit biefem nad) bem Söilleit 
ber ©tifter alljährlich folgenbermaßen bermenbet merben 
foll: 1 ff. git einer förotfpenbe an ißrem Saßrtag (2Tag 
nad) ©t. Siilfaug) bor ober in ber ts?ird)c an Sinne aus- 
guteilen, 5 ff. gu ©efbgabeit au £augarme, „bic nicht 
genteinlid) auf bem Settel liegen", an bemfelbeit STag; 
2 fl. erhalten bie beibett Flößer gu bett Sarfüßent unb 
21 it fl u ft i lt e r n , bic 8 ober 14 Sage barnaefj an einem 
beftimmten Sag für bie ©tifter Stacßtg eine Sigili unb 
©eelbcfpcr unb morgeng ein gelungen ©eefamt mit anbereit 
gefprodjeiten üDleffen palten fotteu; bon bem 9ten ff. foll bie 
eilte Hälfte an ber ©pitaffirepe berbaut merben, bie 
aitbere foflctt fie, bie ©pitalpffeger, für ihre 2Jtül)c erhalten. 
2Bcnn bie Stiftung nicht eiiigcpalten mirb, fo faCfett bon 
bett 9 ff. 8 bent Sfugitftincrffofter gu unb fittb au ©t. 
Katharina auggubegaplett, ober fault bag ©pitaf bag 
Kapital felbft bemfelbeit übergeben. 

Srg. 0.1t. ©t.2l. 2 ©iegel (ber ©tabt unb beg ©pitalg). 
68. 1516, Sfitg. 14. (Sigil bor Sütariä Himmelfahrt). 

Sr über Sernpart ©cbpart, 3^rior unb Sifari unb 

ber gange ^onbent ber Sluguftiuer iit Sübiitgen betätigen 
bie bon §errn ©afpar Sorftntaifter, beiber Siecpte Dr. 
unb feiner $rau fDlagbalena gemaöpte ©tiftung bon 2 
moepenttiepen emigen Steffen — in ber ^¥fofterfirdhe auf 
©t. Sluguftini Slltar gu lefen — ade fOiontag (außer 
menn Spriftfeft auf einen folöpeit fällt) eine ©celmeffe 
unter bem leßteu 2lmt unb alle Freitag, außer ©parfrei= 
tag, and) unter bem leßteit 2lmt eine fdieffe bon bem 
Seibeit ©prifti mit einem Saffton, mie ber gefefett mirb 
uff bett heiligen Salmtag, 3ingtag ober fDlittmocp in ber 
p. ©parmoepe unb mit ©inlegung einer Modelte de Com- 
passione beatae virginis Mariae unb einer Modelte für 
tote unb lebenbige ©tifter, mobei iebegmal borper breintal 
naepeinanber ein furgeg 3eid)en mit ber ©lode gegeben 
merben unb unter ber fdteffe beg Saffion ber ^riefter fiep 
perumfeprett unb felbft ober bitrcf) ben Sebiten unb SdiuD 
ftranten in altari surnmo bag Soll ermapnen fod, ein 
Saternofter gu beten gu ßob unb Sauf itnferm §errn 
3efu ©prifto für fein bittereg ßctbeit unb gu Sroft unb 
§ilf ber ©tifter, ader ©laubigen unb jebcg fein felbft 
Seele. Safür erhält, mie bie beibett ©pitalpffeger ©öri 
Stoffel unb fpang ^irißfd)mib iit ber gleichen Urfunbe 
beurlauben, bag bloßer jährlich an bem Saprtag ber 
©tifter (neben bent 1 ß. f. borige ©tiftung) burep bie ©pital* 
Pfleger bon bem 3in§ int Setrag bon 5 ß. 5 ©epiding, 
beit bie ©tifter mit einem Kapital bon 120 ß. boit bem 
©pital erfauft pabeit, 5 fl., mäpreub bie 5 übrigen 
©dpiüiitgc ben ©pitalpfCegeru für ipre Witpe geboren. 

Sabci mirb nod) in Setreff ettoaiger Serfäumitiffe 
mit ben SJteffeit fyolgenbeg beßimmt: SBeldjcit SJJontag 
bic ©eelnteß nicht gefefett mirb mie ob, foll ber fßrior 
bafür geben 2 ©cpiQiitg, unb meldpen Freitag ber 'daffion 
mit ber 2deß 31t lefen mie ob itutcrlaffeu mirb, 4 ©djiding. 
2luf ben Sag unb bic ©tuub aber, ba man ber ©tifter 
Saprtag begeht bei ben Slugußincrit (f. Dorigc ©tiftung) 
unb bic ©pitalpffeger bett einen ©ulben (f. mieber borige 

i ©tiftung) unb bie 5 ß. 3mg ben Sluguftinern bringen, 
fodcu bic ©pitalpffeger bett $rior ober Sfonbent fragen, 
mag unb mie oft bie fdieffen perfäunit morbett feien, 
morattf bann bie Nerven, fo alfo ermapnt, fcpulbig fein 
füllen, Spnen fold)cg gu eröffnen bei ipretn guten ©emiffen 
mit lauten üerftänbigen SBorten: 3a ober nein ober: id) 



bin glaublich burdö meinen Witbruber bericht, bah fotcbeg ! 
treulich befcbehett ober nid)t 2C. So aber her Vrior ober | 
©uftog nit Slntmort gäbe mie ob, fonbern er möchte eg j 
nit, ober er achte, eg märe befcbehcn ober bergteicben ; 
Wort. io fotr ber Spitatpfteger barait nit benicgig fein ; 
ltnb ihnen bie 5 ft. 3m§ nit geben, fonbern tagen: Sieben j 
Sperren erfahrent itch hierin, unb fo ihr 31t mir fomrnet 
unb Slntmort gebet tme ob, inhatt biefer Stiftung, fo miß 
ich iich bie 5 ft. och geben, unb atfo bie Spitatpfteger nit 
mehr fchittbig fiitb, ihnen itachgugehen ba§ ffIbig ßahr, 
bamit auch gnug getban haben unb atfo märten, big bie 
Stuguftiner Herren fetbft fommen fagenb mie ob. — Wag 
©elb atfo berfäumt mirb, foßen bie Spitatpfteger an beut 
3in§ ber 5 ft. innbehatten unb fotcbeg haugarmen Seuten 
augteiten, gteidiermeKe, mie bie 5 ft. nach Slugtoeig ber 
erfteit Stiftung Dr. ©afparg, fo man pftegt haitgarnteit 
Seuten 311 geben (f. oorige Stiftung). Db aber bie 2 Weffen 
berfäumt unb nicht gehalten mürben, mag boeb nicht fein 
foß, unb bero eine 3ahrg mehr benn 3mat itntertaffen 
mürbe, atgbaun foßen bie Spitatpfteger ben 3ing ber 5 ft. 
nicht mehr beit Stuguftiuern geben, fonbern hiefüro gu 
einigen 3eiten bafitr aßein 4 ft. augteiten unb geben (b. I). 
offenbar: (paugarmeit — nach bent unmittelbar iftotgenben), 
bah fich an einer Summ mirb machen 9 ft. (5 ft. porher 
unb au fich 4- biefe 4 ft.) nach Sticotai auf ben Sag Dr. 
©agparg Sahrtag gu St. Sorgen haugarmen Seuten (f. 
borige Stiftung) — unb atgbaun bie Stuguftiner Herren 
bie Weffen gu tefen audi nicht mehr fcbulbig feien. ®a* 
neben hat eg aber fein Verbleiben babei, bah, menn bie 
Spitatpfteger ihrerfeitg ihre Schutbigfeit nicht thun mit 
Slugteiten ber an fich bagu beftimmten 5 ft an föaug* 
arme, 8 ft. an bie Stuguftiner faßen (f. borige Stiftung), 
©g mirb aber nun ber Veifah gemacht: fo bie 4 ft. (bie 
eben ermähnt maren) bon ben Spitatpftegeru auch ber= 
mirft unb mieberum an bie Stuguftiner gefaßen mären, 
fo foßen biefe 3ahrg 2mat „Vegencfnuh" haben mit Vigiti, 
Seetbefper, gelungen Seetamt unb gefprodjen Weffen, mie 
ber Vraud) bei ihnen ift, ein „begrabt" gu hatten für 
ber Stifter Scet. 

Vrg. D U. im St St. unb eilte artbere im S’tb. Spi= 
tatardpb (Sagg. XI) — je mit 4 Siegeln: beg Vriorg, 
beg Sotmeittg, beg Spitatg unb ber Stabt Sitbingeit. 

69» 1520, San. 9. (Wontag nadh b. h. Königen). 
9teberg_ ber StaM Tübingen, bah ©afpar Vorftmaifter 
unb feine Srau Wagbalena mit 112 ft. eine einige ©itt 
bon 4 ft 14 Sdnßing bon ihr erlauft haben, mobon 
jährlich 4 ff. 7 Sdiißing gu einer aße Freitag an 4 Strme 
in ber Slitgufthterfircbe burch ben Vrior augguteitenben 
Spenbe boit je 7jpeßer für 3eben bermenbet merbeit unb 
beit ffteft bon 7 Sdiißing bie Vürgermeifter für ihre 93e= 
müfjitng erhalten foßen. „Siefe 4 Verfonen foßen aße 
Sreitag, aßein ©barfreitag auggeuommen, bei unb hinter 
ber 2T?eh beg Vaffion, fo inan in bem ©otteghaug gu ben 
Stugufthiern liegt, auf bem Stttar, ber genannt ift ber 
Slltar ber Varmhergigfeit bon Stnfaug ber Weh big gu 
©nb in beit mittleren Stühlen borne in ber Stuguftiners 
firdje bei bem Jtreug beieiitatiber nad) jebeg Veguemtidifeit 
feineg Seibg Vlöbigfeit ftepen ober fi^en, unb fo halb ber 
Vriefter über bem Stttar gebetet unb fich herumfehrt, 
foßen fie aße 4 jebeg einen §cßer bon beit 7 föeßertt, fo 
jebem burch ©otteg Wüten gegeben mirb, opfern auc ben 
gemetten Stttar unb bargu hinter fotcher Weh treulich 
beten unb ®anf. fagen bem bittern Seiben Sefu ©fjrifti 
unb Witteiben feiner merthen Wutter, auch gu Sroft ben 
Stiftern, iljne fetbft unb aßen gläubigen Seelen. ®a= 
gegen foßen aße Freitag (aßeitt ben ©barfreitag aug= 
genommen) im Stnfaug beg Vaffion, fo ber Vriefter ober 
bem Stttar fleht, obbeftimmten 4 Verfonen jeber 7 «peßer 
gegeben iuerbett bon bem Vrt'or ober bem bon ihm bagu 
Verorbneten, babou bann jebe Sßerfon einen £>eßer, mie 
obfteht, opfern foß. Db aber biefer 4 Verfonen eing 
eine Weffe berfäumen mürbe unb nicht gugegen märe, big 
bie anbern 3 geopfert hätten, atgbaun foß ihm auf bag= 
fetbig mal nidjtg gegeben merben unb fotche 7 <peßer ben 
Stuguftiner £erreit fein unb bleiben. Unb fo "einer aug 

biefen 4 fßerfottett biefe Weffe 2mat berfäumte aug $ranf* 
heit ober $ahrlähigfeit, feine Urfad) auggenommen (bemt 
bieh Sttmofen aßein beiten, fo gegeumärtig perföntid) 
hinter ber Weh fthen, mitteitt foß merben), atgbann foß 
ihm gang abfiinbigt unb ein attberer an feine ftatt ermähtt 
merben burdi bie 2 Vürgernteifter. Unb bamit fotdheg 
befto beguemtidjer gef<hel)e, foß ein jebeg aug ben 4 er* 
mähtten armen Verfonen fdptlbig fein, menn er erfährt, 
bah ihrer eing 2 Weffen berfäumt hat ober mit £ob 
eing abgieng ober fich fo untaugtid) hielte, bah er biefeg 
Sttmofeug nicht mürbig mehr märe, fotdjeg bon Stunb an 
beffetbigen Sagg beiben Vnrgermeiftern berfünben unb 
anfagen unb feing auf bag artbere märten, ©g foßen 
aud) bie 4 borbeftimmten 4 Verfoneu aßen unb jebett 
Sonntag nad) ber 3rottfafteit gu ben SBürgermeiftern auf 
bag Dtathaug ober in ihre eigene Käufer gehen, fie barati 
mahnen, bah fie beit 3>ug, 1 ©ntben 14 pfenning (bierteD 
jährig) ben Stuguftiuern febibfen unb geben ltnb bie armen 
4 Verfoitett benfetben Sonntag nit babon taffen gu mahnen 
uttb gu haifdieit, big fie Wtffett haben, bah bie ©itt — 
1 ft. 14 pf. ben Stuguftiuern gegeben fei. So aber ihrer 
feing fotdjeg in ben ttächften 2 Strtifetn anbräebt unb 
thäte, atebanit foßen bie Vurgermeifter ihnen aßen Urlaub 
geben uttb anbere befteßeit. Db auch ihr« einem bie 
7 (peßer nit geben mürben burd) einen fjßrior, f0 f0n(en 
biefetbigen Verfonett, betten bie 7 föeßer nit geben märett, 
Pott Stunb atgbatb bie Weh beg fßafftott aug ift, nit aug 
ber Kirchen gehen, fonbern ben Vrior 0ber ©ufter um 
bieh Sttmofen ber 7 §eßer anhaifchett, unb fo ihnen atfo 
berfagt ltnb burch bie Stuguftiner sperren nit geben mürbe, 
in einer Sronfafteit mehr benn einen Sreitag, atgbann 
foßen fie bon Stunb au einett 23urgermeifter angeigett. 
hierauf foßen bie Vitrgernteifter gu einem fßrior gehen, 
©rfahrititg haben, ob eg mahrtid) atfo ergangen, unb fo 
fie befuttben, bah mehr benn einmal in einer Sronfaften 
einen Sreitag ben armen Seuten bie 7 tpeßer nit gegeben 
feien, atgbann foßen bie Vurgermeifter ben Stuguftiner 
Herren abfiinben, bah fotd) ©elb bamit gefaßen fei an 
§augarmteut gu Tübingen, unb binfüro nidhtg geben 
merbe, fonbern fämttich 4 ©ulbeit 7 Sdjißing auf ben 
Sag, 3eü (s^c) nflth ^ornt urb Wah, mie bie 5 ©utben 
©eibg boti Dr. ©afpar unb feiner ©hemirthitt haugarmen 
Seuten auggttteifen geftiftet ift (f. 9?r. 67), gegeben ioer* 
beit unb htntoieberum bie Stuguftiner sperren ber 7 §eßer 
halb auch nichts mehr gu geben berbunbeit fein unb bamit 
atfo fein ©nbtfdjaft bie 7 §eßer genommen haben uttb 
in ein attber milb SBerf bermenbet fein. Soch hierin 
aßein auggeuommen biefen $aß ob biefe 7 ®eßer ein 
ober bag anberemat nit gegeben mürben burd) bie SIugu= 
ftiner sperren aug ber llrfad), bah bie 33urgermei|ter ihnen 
auf ben uächften Sonntag nad) ber ^ronfafteit ben 3i«S 
mit 1 ft. 14 Vf- nit geben hätten, bag bod) feingtnegg 
gefchehen foß. Stfgbann foß hierum biefe Stiftung mit 
beit 7 §eßerit nit aufhören, fonbern fo ihnen ben Stu= 
guftiuer §erren beliebt, fie bie Vurgermeifter über anber 
Veit unb Straf gegen ©ott burd) geifttid) 3inettgntth 
barfeubrittgett ober einem Vifdjof berfinben ttad) Stug* 
meifung ber Vecht, bamit biefer 3ing bon ben Vurger* 
meiftent gegeben merbe- 

Vra. DU. St.St. Sieget ber Stabt Sübingen. 
70* 1520, 3uti 28. ftirbt ber Vnor Verttharb 

©ebharb, mobon fein ttod) im heutigen Stift befütblidjer 
unb neben bem ©rabfteiit ber Stgtieg b. Stabion attfge= 
fteßter ©rabftein ^uitbc giebt burd) bie Sütfchrift: Anno 
dni 1520, 28 mensis Julij obijt reverend(us) pater 
Bernhardus Gebhardt vicari(us) generalis (con)ventuum 
reformator(um) eremit(arum).nec no(n) 
prior e(ujiis) a(n)i(m)a requiescat in pace. 

71» '1520, Slug. 24. (Vartt).). Weifter 3acob ©erlin, 
V. in Tübingen, ftiftet bei ben Stuguftiuern baf. mit 
1 Vfunb jährlidiem 3ing aug einem halben Wor= 
gen Steingarten am ©afenbiifjet unb 8 Vfunb §eßer 
baarem ©elb eine Sahrgeit itt ber erfteit ober anbern 
fSafteitmodbe begehen. 3nt Uutertaffunggfaß fäßt jener 

i 3ing mit ben 8 Vfuitb beit armen Seuten im Spital gu. 
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5£rg. D.lt. irrt Sub. ©pitalard)ib. (Sieget beS ftonbents. 
©in Safob Berlin ex Tüwingen mag. baf. 1507. 

72* ©in. früherer Tübinger 21uguftiner, SftatthiaS 
D^emfjerr berfünbigt in Tübingen ba§ ©oaitgeliunt bis 1528. 

23fätter fiir miirtt. Sbircheng. 1888, 44. 
7*{. 1520 s. dat. ffkior imb SfoitPeut beS 21ug.^l. 

3U.; Sübiitgejt bitten beit Statthalter unb Regenten in 
Württemberg, ba fie gan3 arm feien, aud) firf) fdjmerlicp 
am Softer unb ©por Perbaut haben unb nach unb nach 
mehr bie Sbirche 31t bauen not märe, ihnen bie „dteitbriicp" 
3)t Süßlingen, ©önniitgeit, Defcpingen, lehren unb ©ült- 
lingeit pfommen p taffen, mefdhe ©raf ©berparb bem 
5kiefter Pom gemeinen Sehen in ba§ SßfarrhnitS auf bem 
Schloß p Tübingen Oerorbnet habe, mit bem 2lnpang, 
fo bie Skippenperren Pont gemeinen Sehen abtreten mürben, 
baß a(§bann foldje fdeubrücp in ihr Mofter fadeit füllen. 
9?ad) bem 2lbgang ber STappenperren feien fie 31t einer 
©ängerei berorbnet toorben, babei aber oorgefepen morbeit, 
baß, menn fotcfie ©ängerei aufhören mürbe, biefe 9?eu= 
brucpsepettben ihnen, ben 2luguftinern heimfaden follen. 

©abelfoferS 3?odeftaneen im St=.2t. betr. Tübingen. 
74* 1531, Suli 24. (©t. SacobS 21bettb). Ober- 

unb Untcroogt ©ericpt unb füat famt beibctt ©pital= 
Pflegern ber ©tabt Tübingen treffen in ©inoerftänbuiß 
mit ber SBittme beS Stifters neue Seftimmungen in 23e= 
treff ber 3 ©tiftungen beS f ©afpar ^orftmatfter (f. 
9?r. 67, 68 unb 69) für beit Sad, baß feine 2JJeffe mehr 
in Tübingen gelefen mürbe. 

5kg. 0.11. II. im ©t.21. unb im Tübinger ©pitah 
arcpio fe mit 3 «Siegeln ber ©tabt Tübingen, beS S?ott= 
OentS ber Sluguftitter unb Dr. ^Seter Sehers, 3Tod)ter= 
manttS beS Stifters (aus ffteibingen bei f5’ürftenberg, 
inffr. Sitb. als Mag. 1517, Seftor beS canon. fdecptS in 
Sitb. feit 1525, ber Reform, abgeneigt geht er 1535; 
erfcheittt 1537 als faif. 9tat iit ©nfisl)eim; bgl. and» 
3eüer, äderftoürbigfeiten, ©. 443 ff.). 

Ser Snpalt ift p bejeichnenb für bie neue 3eit, bie 
angebrochen mar, baß mir nicht umhin fönneu, benfelbeit 
ber £>aitptfad)e nach mörtlich mitpteilen, menn er auch 
nur inbireft 23epg hot auf baS 2luguftinerflofter. 

-„21IS mehlunb Soctor ©aSpar Sorftmaiffer 
Ottb SUagbaleita fein ehelich gentaped nüit gulbeit emiger 
©iiltt ütnb slüoihitubertt gulbiit £aupt gutt öß onferm 
©pittatt erfhoufft ber mepnung üfegetatjfeit bmb ©otteS 
mieten §ußarmen leittenn, Soräittemt bnb aitberS äititttber- 
halttenit Sttnpalt ber Stiftung (f. 9?r. 67); barju am 
aiibern gebad)t mblnttb Soctor ©aSpar bnb fffiagbaleua 
mer fiinff gulbin fiinff fdjidiug bffer onferm Spittal! bnt 
ainpuubertt bnb 3maiupig gulbeit erfhoufft, almocpeu aitt 
paffion bub eilt ©eelnteS bp beit 21uguftinerit btnin ©otteS 
millen 31t bnuberhalten Snpalt ainS briefs (f. 9tr 68); 
furtter bnb am brptteit oorbeftimpt baib eegemecht mplunb 
Soctor Caspar fältg bnb ddagbaleita abermals fiinffh 
halben gulbiit oß bnitfern ffaifebbeudbett mnnt ain hunbertt 
bnb jmelf gitlbitt erfhoufft, hier armen Sfßevfotten 2lltnofen 
bauoit pebent fiiben heüer bmnt ©otteS miJDfemt fo biuber 
lefung beS paffion bp beit 2luguftinertt, als hieneft oor 
im aitbern brieff anjaigt, gegeben inpalt eines brieffS 
(f. für. 69); bnnb aber in bifeit bripeit ueftbeftimpten 
brieffeit ©oßgabeu bnnb Stiftungen bmnt hamtbthobitng 
millen, bamit bic befter ftattlicper gehalten mürben innhalt 
ber ©tifftung, ain pett ober miberuall cttmait boit beu 
STiiguftinerit fo fpe nitt hielttenu, bff Ignßarmleitt 31t 
Siimingen bnnb hermiberuntb, fo boit bnnS nit gehalten, 
bff bie 21uguftiner sperren geualleit — berorbnet. 2Bil 
beit aber jeßitnb bil bub mäticherfep föäubcl bnb folglich 
laitff bor äugen, bie täglich als pbeforgett ntereit uttub 
hiefur in Ömig Seitt eutfteeu mechten bitrd) bie Sittherifd)en 
ottb ntaudjerlcp aitnber berfhertt berftercrifd) leichtiterttig- 
fheitt, fo fid) bep gaiftlicpen bub meltlichcu jutrageit bub 
baS aud) lichtlieh anuber gliduell fid) begeben iitedjteu 
3U hibbernuS aiitid)er ober aller borergelteu ftifftuugen 
bieitenbe bnb fuuft bfj bil anbent bemegeubeit orfadjcit 
©ebad)ter toilunb Soctor Caspar fiep imt feinem leben i 

bnberftanben patt gernelt pöit fei 31t erftreden meren bnnb 
p beffern, aber burd) bie £aubt ©otteS bor uolennbttng 
beffelben mit fhrandpaitt angriffen bnb nad) feinem gett= 
licken millen bf) biefer 3itt bcrfdjaibeit ift bnnb gernelt 
feilt eegemapel bnb bermanbteit bp ttnitS angehalteu bttb 
begert hahenn, baS mir famptt 3nen biß fin billid) gatlid) 
bnb reajtmeffig fürnuame bnnb miüenn mit fatupt bffrieptung 
ainer ampel bub emig]licf)t. auch aiitS armufenS ettlidfer 
reef järlich armen leitten 31t geben, bon pr fOIagbaleita 
pepf bon niimem bmnt gotteS millen geftift, meltinb als 
ttid an bmtS pelffen boiettiiben . . bem allemnad) 311 Sob 
©ot bem Sllmecptigeti, bamitt als lang fein gettlicpcr miCC 
biffer brp ©tifftungeu orbenlicp one allen abgang gepaltenn: 
©0 haben mir ad famentlid) . . bff fliffig annftunett . . 
bilgeuaiinter baiber ©tiffter . . omp ntitt miffen, miden 
bnnb bergiinftigeit bifer 53rior bnnb ©ouuentS ber 
Sluguftiner Herren 31t Sümingen bitS entfcpfoffeit . . bnnb 
ber ^annbthabung, peett bnnb miberuadS halb imt adelt 
brpen ©tifftungeu bnb brieuen borgenant biefe enberung 
bnb meruug getpan, ainanber im mort ber loarpaitt 31t* 
palten bnb getremlicheit nach3efhonten berfprodjeit, loie 
nadmolgt 9?amblidhen am erftenn ber ©tifftung beS fßoffioit 
bnnb ©eelmeS aud) ber 4 armen perfoneit pinber bem 
fßaffion suften bp ben 21uguftinerit halb ©0 biefelbeit 
nitt gepalten mürben innpalt ber orbtiuitg borgegeben b& 
berfamptnuS ber Sluguftiner, ober baS bpain mef) tner 
barintt gelefen mürbe, födent fie gepalten merbeit inn 
Sannt Sorgen firepen ober bep ben Sarfitpern alpie, 
adermapen mie bie ©tifftnngen bpmifeun, bod)_ birnil baib 
meffen afmodjen gelefen merbeit inn ber 2(uguftinerfird)en, 
ob glich nur ain priefter int ©laitfter mere, fol Ihaiit 
enitberung barinu befdhepen. Db ftd) aber begebe, baS 
bpaiit tnef) nad) bäbftlidjer orbnung 3U Siitoingeit mer 
gelefen mürbe, fo fol baS gelt bifer gioaien ©tifftungeu, 
nemblid) (3itfammen) ntitt gulbin nitttgthit fipiling järlicps 
bttnb emigS SinfeS gettadeu feilt, red barurnb gefouffenit 
bnnb armen leitten bptailen, mie baS ottber gelt lutt ber 
nüm.rn Sdagbalenett 2 tifftung bffgeriept im fünffgeheu= 
punberten bmtb ain bnnb briifigften 3or burdh bie hier 
©uperintenbenten ber fälbigeit neuen ©tifftung, namblid) 
fdrobft, Sedhan, Pfarrer Sannt Sorgen fpirdtett bnnb 
©tiffts bnnb aiuS 9tid)terS 31t Xitmingen (ber Söortlaut 
biefer netten, aber nid)t meiter pieper gehörigen Stiftung 
boit 1531 fitibet fid) bodftänöig im Sagerbucp beS Süb. 
Spitals bon 1569), bod) ber befdfaibbenpaitt, man bie 
fdteffen mie iepunb bttitb bor miberumb 31t Siimingeit ge* 
palten mürben, baS bann födid) berfadcit gelt uün giilbeu 
ltüit gepu fcpidiug nit mer armen leitten gegeben, fonuber 
baib ddeffeit bermit miberumb bitberpalteit mürben. SeS^ 
glichen fod eS ntitt ben gmaiett gitlben, fo ad Sar baibeit 
©louftern bem Öarfitfeerit üittib Sluguftiitern, ain SarStag 
3ubegen lutt ber erfteit ©tifftung gegeben merbeit fodeit, 
aud) gepalten merbeit, mo bpaiit mep gelefenn mürbe 31t 
Sitmingen. Stent cS fod aud) ber fpeld), gmafe mefes 
getoanb, gtoeit Stiitfd)!öff, fo beu 21uguftiuer §errn ge= 
geben burd) bie ©tiffter almegen faden gebigetttt (?) Pititb 
blibeit ber Pub itt ber firepen, man bapb 2JIcffeit gelefen 
merbeit. ©0 aber fpaiit meß mer 31t Sitmingen mürbe 
gelefen, mie ob, alSbattn fod bifer fpeld) onnb omat Per- 
faufft Pnnb bitrd) bie erftgemeltteit Pier ©uperintenbenten 
ber fdümcit ©tifftung, au gramtpiicp Permeitbt punb baffelb 
armen leitten pfegetaplt merbeit als mitt eS^ laichen mag. 
21nt anbent ob fiep aber begebe baS üerfamptituS ber 
fiinff gulbeit §uSarmeit leitten Pfegetaileit (f. 9tr. 67), 
ober in aden por beftimpteu brpen ©tifftungeu mangel 
befepepe Pitub barait aiite ober mer nitt gepalten mürben 
burd) PerfamptuuS ber Statt Sümiugeit Pub berfelbett 
girgetoaubteu, fod alSbauit, maß alfo perfaden mere, järlich 
burd) obbenentt Pier ©uperintenbenteu ber niimcu ©tifftung 
Ptnö tpud) gegebemt Pitub mit bem tpud) in ber untren 
©tifftung beutelt auSgetpaplt merbeit mit bem gebing, als 
in ber liumeit ©tifftung geutelt ©uperintenbenten mad)t 
pabeit, alle Sor aiitem armen ©tubcuten ain rod 31t 
geben, baS fpe peruad), fo etmaS mitterS 311 ber gemelteit 
numeit ©tifftung gefiele, mad)t fodeit pabeu, ade Sar nod; 
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ainen ©tubenten önnb alfo in furnrna gtöaben ©tubenten 
red gegeben aus tjeber Surfa ainetn, fouer man fge lutt 
ber ©tifftung qualificiertt gehoben mag. Ob aber nad) 
ermanung önnb marttung aller io an bcrfamptnuS gemeltS 
SlrmufenS fchulbt triegen, gebachten bier ©uperintenbenten 
folcb geitallen gelt nitt gugeftedt mürbe, ober fo es ipne 
gugcftelt, fpe mie er ft gemelt, baffelbig nit an redl) legtinb 
bnb bfetbapttinb, aisbann füll fold) beruatten gelt merben 
gltd) getfjailt halb bitnb halb inn baib Surfen, armen 
©tnbenten i)r mältn bantit gu beffern önnb ainer SurS 
als bid als ber anber genaden itn. Stern fo aber SSniöerfttaS 
önnb Surfen aud) abgangen mereit, önnb bljain rnefe gu 
STütöingen mürbe gelefen, fo fol bis berfaden gelt baden 
önnb merben beit ©rbett önnb Sachfbomen ber ©tiffter, 
bod) ber befdjaibenljattt, ba§ ftje jnen folcfje nitt bebalten 
nodj atgnen, befonber bon ftunb an ain anber gojjgab ber* 
orbnen fodenb. ©ouer aber ban gitr 3itt bhain erb bor- 
hanben ober bie fo uorhanben, firnig erfdjienen mürben 
inn attleguttg an ain annber gofsgab, alSbattn fol fold) 
gelt gefallen fitt armen ©pittalleittenn in ber armenftubenn, 
adein min barumb gefbauffett, als mitt es raidjen mag. 
Stern mitt beit gmaien gutbin, fo beit ©louftern gegeben 
merbenn, fouer hinfitro in aiitem ©loufter bis Sartag nitt 
gehalten bjg bcrfatnptnuS beS ©lofterS ober baS inn aiitem 

©loufter bttnber brb brieftern mereit, fo fÖDfen alsbait inn 
bem annbern ©laufter baffelbig Sar baib SatStag gebalten 
önnb auch bagegen baib gulbiit gegeben merben-." 

75« 1531, ®eg. 7. (Sreitag nach ©t. SictauStag). 
Sertrag gmifdien bem Srior SafiliuS ßatter unb 
^onbent beS Sluguftinerf(öfters in £üb. (unter 3uftimm= 
ung beS ©encralbifarS ber reformirten SÜlöfter 9lleganber 
©räter) ttitb ber Snbaberiit beS an ben SBeingarten beS 
ßlofterS fto&euben §aufeS, ber tttutter beS bermaligen 
9lbtS SohamteS b. Wirfau. 

Sene berbflichten fich, baS SÖSeiugärtlin nicht gu über* 
bauen, unb gemähreit ber lehren int Sod eines SerfaufS 
baS SorfaufSrecht; biefe gemährt jenen baS SorfaufSrecht 
für ihr §aitS im Sad eines beabfid)tigten SerfaufS unb 
berbflichtct ficfj, meint fie baS Söeingärtlin gefanft hätte, 
es ohne Semidigung ber Sluguftiner Herren auch nicht 
gn überbauen. 

Sibimierte Slbfchrift ber 0.11. im Sibaugarchib in 
SubmigSburg sub: Sürftf. ©tip. Dtubr. Va Sa§g- 2 unb 3 
(aufgenommen in b. Siften über ben Sertrag gmifdjen 
bem theol. ©tibenbium unb ben Snljabern obigen §aufeS 
megen beS S£raufred)tS, SBafferauSfcbüttenS 2C., d. d. 
2. Stai 1609). 

(Sortfeijung folgt.) 

^lenfftuger ^atn^ier- itnb ßt$ %nx ^lefonttafton. 
Bon cLljcuInn’ Srfinu tu blutigarf. 

(Sortierung.) 

883. bon ^ürningen (b. I;. bon Wirr? 
littgen). 9lm 19. 2)egember 1381 berfaufte 9lbet= 
heib bie 9) r i tt g i n, Bürgerin gu Reutlingen an 
fßfaff 9llbred)t bon ^üntingen 2 fßfunb geller 
auf ©eorgii fälliger ©ült in ihrem Orthauö in beS 
9tmman8 ©äffte in Reutlingen um 31 ffjfunb geller 
(©t. 91.). ©odtc biefer 9llbred)t bem @efd)Ied)t 
ber sperren bon Om, baS bamalö Wirrlingen befafj, 
angeboren unb bei bem 9l(brccht ber ^paupttanf- 
namc mar? 

384. W u x * e r. SB a p p e u: 
9lm 15. fDtai 1366 berfaufte ©unrab 
ber Wui'ber, ^Bürger gtt Reutlingen 
an ttrfuta bon SBuffentoang, Sr^ 
Äupfcrfdjmib« SBitme, ^Bürgerin lr>14- 
gu Reutlingen, feinen W°f Su Rieber*@f(^elbrottn 
um 450 fpfuitb fetter (©t. 91.). Ob biefer übrigens 
bem ©efd)lcd)t u r t c r angehört hat, ift fehr frag? 
lid), ba erft ttad) einem Sahrhunbert miebcr in 
Reutlingen ein Wurter erfdjetnt. ©r ift mol)l 
ibentifd) mit bem im ©Jahrgang III, ©eite 44 ge? 
nannten ©ung bem Warber, bielleid)t aud) mit 
bem am angeführten ©vt ©eite 54 genannten 
©onrab bem W^'bcr. 9lm 13. 2)iärg 1470 
mar W u r 11 e r ber ©ailer Pfleger ber 
Äinbcr beS .SpanS SB u d) t c r (,ft\ 91.). 9lm 
4. S£br. 1482 mivb gcmclbct, bajj Wanö Wirter 
ber ©ailer, Siirgcr gu Reutlingen 100 ©tilbcn, 
bte 9Bernl)er bon ©oltberg bent Sürgermcifter 
unb Rat fdjulbig mar, begahlt l;^t (Ä. 91). 9lm 
26. Sum 1486 fiegclte W>anS Wörter, ©ailer 
unb Richter gu Reutlingen ben ©rblchenrebcrS beS 
WanS © tu m h h bon ©onbelftngen (©t. 91.), cbenfo 
am 27. Sftb. 1489 Wan^ Wui'fer ber ©Itere, 

Richten gu Reutlingen (fö. 91.). 9lnt 16. Sehr. 1489 
ift bie Rebe bon WanS W u vt er, genannt ©ailer, 
beS altern Leiter (Ä. 9(.). 9lnt 21. Sab. 1492 
ftegelte Wan§ genannt ©eitler gu ffteut? 
lingett, ben ©rbleheuSreberS beS ©unrat Äercr, 
fe^hnft gu 33ei3tngen (©t. 91.) unb am 6. Sehr. 
1492 Wan§ W^r^ert genannt 3unfimeiftev, bie 
Urfttubc beS Wanö $ur, fe^l;aft gu üftähringen 
(©t. 91.). 91m 19. Stob. 1499 belehnte ber römifd)e 
Äöntg füla^imilian nach 9lbgang ©onrabS Segern 
W«nS jung urt tcr, Siirgcr gu Reutlingen als 
Bel)cnSträger beS £ittbS ber f 9J?argarethe ©djeffolt 
mit ber Stfchettg gmifdjen SBilbnau unb Ätrchcn* 
tettinSfurtl) unb 14 SJtannSmahb SBtefen (91. 91.). 
1514 ftegelte WflbS Wörter, Richter gu ffteutlingeu 
(^. 91. unb 91. 91.), 1526 mirb genannt Wanö 
Wurtcr, ©erber (Ä. 91.), 1518, 1519, 1520 
mar mieberunt Stichler Wanö Wurter (®ext)ler I, 
226, 227), ©eine ©öl)uc fittb mof)I bie 1526 
aufgefül)rten ©erber Saug- unb 9)iathiS Wur^er 
(Ä. 91.). Saug mar 1550, 1551 Ridfter, 1550 
©d)ultf)cijf, Sai,nar 1552 ©ebetmer (®at)ler I, 
514, 532, 533). ©in 23ruber ^attS beS jungen 
mirb mol)l gemefen fein S^fbb. ©iefer mar Rapier? 
ntad)er ober fßapierer. Shm überliefj 1509 9lbt 
©corg bon Sirtefaltcn eines ber 3 Staber ber ©d)leif? 
mühte, melcf>e baS jtloftcr in Reutlingen befaf), um 
fie auf feine Soften unter ©tnmidiguttg ber bamalS 
mit ber fDtühlc belehnten Riefferfd;ntiebe in eine 
Papiermühle unigumanbeln, meld)e aud) ein Sehen 
bom Älofter fein follic. ©r feilte fie auf feine 
Soften unb mit feiner 9lrbeit im guten ©taub 
halten; meint fie burd) 33ranb ober anberc ©reig? 
niffe bernid)tet mürbe, fötttte er fie, menn er motte, 
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wicber fyerfietten unb fodc bert tf;m gebül)renben 

Seil ber 8 jäfyrlidjen Rfunbe beitragen nnb aufjerbem 
bein Äloftcr einen Heineren Sanb Rapier liefern 
(©ulger II, 100). 21m 5. Rtäq 1509 nerfdfrieb 

fid) bann ber Sapiermüder Safob ^urter gu 
Reutlingen gen 2lbt unb Äonbent 311 Swiefalten 
begwegett (©t. 21.). Safob <!p n r t e r War 1518, 
1519 unb 1520 Ritter (©apler I, 22G, 227). 
(Sr unb wopl nid)t ber 1492 genannte Sunftmeiftcr 
§anö Kurier ift ber SSater beg berühmten Sub* 
Wig Vierter *) (neue ©beranttg=23efd)r. I, 484). 
2tuj)erbeut werben nod) erWät;nt 12. Sehr. 1549 
Sena unb 2Rargarctl;e bie Jpicrterin, ©onrat 
Vierter (Ä. 21.). 

385. £)ufer (Raufer *). 2lm 10. ©ept. 
1390 laut Ren^art R i p, ben man nennt beit 
©u^berg, überein mit Senf* bem ^ttfer »on 
Sr cd) t elf tngen, Bürger 31t Reutlingen wegen 
ber 4‘/a ©d)iding geller einiger ©itlt, bie berfelbe 
il)m geben füllte an SRartini aug bem Rlänljeit ©ut 
31t 21ltingen, bat;in, bajj berfelbe il;n nerweift auf 
feinen Seil beö ©utg jn 2lltingen unb er feine 
21nfprücpe melfr an bag SRän^en ©nt f>at (Ä. 21.). 

386. §ufj *. 21m 16. gebr. 1489 ift bie 
Rebe non Ulrich Jpufg beg © d)ul; in ad; erö ^>and, 
oberhalb üftetmanngtljor (Ä. 21). 

387. $ u f 3 tu i v t. 2Iut 9. £)e§. 1379 ner* 
Sanfte ^aintj ber Ä ne bei ber jung, ^Bürger jtt 
Reutlingen an S3enh ben .fpuf 3Wirt, Bürger 31t 
Reutlingen feinen ^iof 31t ßitfterbingen um 106 
Sfunb ibeder (2t. 21.). 21nt 12. Ron. 1408 ber: 
taufte S3enh Jpugwirt, Bürger ju Reutlingen an 
ben ©penbenmeifter ju Reutlingen biefen £of um 
155 ©ulben (2t. 21.). 

388. ^put u 11) *). ©d)bit am 23. 21pril 
1315 wirb erwähnt 21tbtcd)t ber S) tt t (©t. 2t.). 
21nt 9. gebr. 1383 gab ^iltrub bie ip u t i n, 
Bürgerin ju Reutlingen ben armen gelbfiecpen am 
gelbe ju Reutlingen 3 Sßfuttb unb 8 ©(piding ftetcr, 
ewiger unb jährlidjcr ©ült, nemlid) 1 Sßfunb 
8 ©Riding aug einem Saumgarten, gelegen am 
Opferftein, 1 $funb attg einer ©d)euer in ber 
SSodfcjjungaffe unb 1 $funb aug einem .Jpaug, 
fädig auf üÜtidfacliS, refp. SRartini, refp. ©eorgii 
(non beut leisten Sßfunb 10 ©ebiding ^peder auf 
©eorgii unb 10 ©d)iding Rieder auf SRartini) 

*) @r ftubierte 1513 in Sübingeit, 1514 in £>eibcl* 
berg. 3m Sabre 1531 fant bie (Stabt mit ipitt überein, 
bafe er bie Häuften 5 Sabre ipr beim £ammergerid)t in 
©peper unb bei aden fonftigeit Sßrojeffen bienen, überall^ 
bin, wo eg Slot tpäte, reiten, ibre gerichtliche ©adicn 
auSfüpren, ihnen Ratfdjläge erteilen unb bafür alle 
Sabre 20 ©ulben erbalten fode (©t.Sl.). Heber feine 
Sbätigfeit al§ RecbtSbeiftanb ber ©tabt ift gu nergleicbcn 
©apler I, 397, 401, 401-407, 409, 410, 412, 443, 444, 
469. Sliit 3. Rtärg 1539 würbe er ermorbet in ©peper 
burdj ben ©bclmann S3alentin Rtattbiag @treitberger. 
©r War mit Sobaitueg 23 reit 3 befreit übet, ber if)Ut am 
15. 9)iai 1526 fdjrieb itad) ©klingen. ©ein ©obit ift 
jcbettfadS SBoIfgang Slbotf pürier, Spirensis, ber am 
4. gebruar 1551 in Sitbtugcn SRagifter würbe (©amm= 
luttg aller Sötagifterpromotioncu, 1756, ©. 19). 

unter ber Sebiitgung, baff bie gelbfiedjenpfleger il;nt 
ade Sabrc geben fodeit 5 Rfunb ^peder fteter, 
jährlicher ©ült auf DRartini auö ber ©ied)en 23auut= 
garten, gelegen an ©t. ßatbarinenfapede, fo lauge 
fie lebt. Sßeitn ©rete bie u t i n , Bürgerin ju 
Reutlingen, fie überlebt, fodeit bie Pfleger berfelben 
3 ^3fuub Rieder geben (21. 21.). 21m 1. 2tprit 1401 
werben crWa£)ut 21beli)eib ^partmennin, |)an3 
©cbmafferö Söitwe unb ©d)Weftertod)ter ber f 
©rete Jputin, fowie 2tgneg bie ^putin, ©rete’ö 
23ruberötod)ter ttnb ©attin beö Ruf ©treb non 
Rteffingeit {ß. 21.). 2tm 7. SRärj 1403 nerfaufte 
lebterer au nufere fyratt, ©t. ^ßeter unb bie ^eiligen 
jtt Reutlingen 1 ißfunb geller ewiger, wirflid;er 
auf Rtartini fälliger ©ült, bie feiner 3l'au nort 
ihrer Safe, ©ret ber ^)utin felig, geworben ift 
unb auö einem Jpattg in ber ©tabt bei ©t. Rif0^ 
laug Äapcdc itt ber Sebergaffe gept, um 14 tbeinifdje 
©ulben (Ä. 21.). 1467 wttrbe ©eorg ^>utl; uott 
Reptlingett in (Srfurt immatrifuliert. 

389. Ritter. Sm Snl)re 1409 würbe ©eorg 
Jputer in (Srfurt immatrifuliert. 21m 30. ©cpt. 
1430 wirb erwähnt beö ^utterg Steingarten am 
21d)almer Serg (21. 21.), ferner am 17. 3nm 1497 
beö Jputerg, beg ©erberg Söiefe int äufferu 
Ringelbad) ($. 2t.). ^puter ift niedeicht int lebten 
Sad ©cbreibfehler ftatt ^utrter. 

390. Rüting. 21m 3. 2Rär$ 1417 nerfaufte 
^päb bittre ritt non ©örnad), Sllbrechtg Rüting 
SBitwe, Sitrgerin gu Reutlingen an 2teritl;er ben 
Stellen, Sürger 31t Reutlingen, ein Sfunb ,Rieder 
fteter, ewiger, jährlich auf Rtartiui fädiger ©ült 
aug il;rem ©arten ju Reutlingen in ber Staffergaffe 
um 12 rbeinifdje ©ttlbett (2t. 21.). 

391. § u 11 ntad) er. 21m 3. SRärj 1488 wirb 
erwähnt Raufen tputtmad)er’g ©arten ju Reut= 
lingen an ber ©traf} 311 ,,©t. Sefei'abhug'7 (^. 2t.). 
Salthafar ^)utmad)er war 1521 Äaplau unb 
Sricfter in Reutlingen ($. 21.); nad) ©apler I, 
319 fommt am 22. Saiulai' 1528 alg nor ben 
Sifd)of citiert nor Salthafar ^utmadper, Haplatt 
beg 21ltar unfer Stauen in ©t. Rifolaug Jlapede. 

392. ^ttbel ($i(jet*). 21tu 6. SDtärj 1417 
Wirb erwähnt (Sberli §ubelg Steingarten 3U Reut* 
lingen an Oer tpegwiefe (21. 21.). 

393. ^ujmann. 21m 11. Se^ruar 1315 
nerfauften S5ett3 u 3 tu a n it unb feine f^rau aug 
feinem £)aug 3U ^3fnClittgen eine ©ült non 5 ©d)iding 
.fpeder an ©d)Wefter tf)ebwig noit 21ngmätiitgen 
int ^lofter ^3fuÜingen (©t. 21.). 

394. Sauer. 21m 26. ©ftober 1400 ift bie 
Rebe non beg 3un9eu Sau erg ^)aug 311 Reut* 
lingen beim oberit Sl)or (^* $!•)• 

395. S ä g e r *. 21m 28. ©ept. 1486 würbe 
noit ©f3het30g ©igniunb non Sprol fein getreuer 
«Spaitg Sä9e^‘ bon Reutlingen mit einer Sifd)eu3 
(Sifd)Waffer) unb 14 RZanngmahb Stiefeu 3Wifdhen 
Stilbitow unb ßirchen(dedingfttrth), bie beimgefaden 
waren, nad) bem 21blebett beg ^)aitg S3 01 belehnt 
(R.21.). 21m IG. Se&nmr 1489 wirb erwähnt Rtatpig 
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Seger’S ^au§ in bev ©tegparbgaffe gu Reut* i 
lingen (f. 2(.). 1510 lebte 2ßolf ^eger ber 
©cpufter, ^Bürger gu Reutlingen (f. 21.) unb eint 
26. 2tpril 1521 gab an bie |)untbogeiipfrünbe 
auf 3Rid)aeliS RüfolauS Sc0®ß/ ©cpufter in Reut= 
lingen eine ©ült aus feinem Jpaufe in ber gilben: 
gaffe (SBcgcr, Ruralfapitel ©. 109). 2t nt 8. gebt'. 
1528 lnurbe ©eorg ^eger non Reutlingen in 
Tübingen immatrihtUcrt unb 1547 mar £>anS 
Säger Sroölfer in Reutlingen (©apler I, 532). 

396. Sebelitt, Uebelli, 9}ebeltit, Itbelin. 
2tm 26. 2tpril 1429 berfaufte ©ett Uebelli ber 
23rotbecf, ^Bürger gu Reutlingen an ^>ain^ ©ü§ 
bafelbft 3 fßfunb geller jäprlidper ©ült aus feinem 
«£auS, feiner ©cp etter unb /pofvaitpc um 36 ©ulbett 
(©t. 21.). 2lm 16. gebr. 1489 mürbe genannt 
SBernpcr 2) e bei in ber ©erber unb 2)ebeItnS 
©epeuer in ber Sebergaffe (5?. 21.). Rad) ©apler I, 
100 lebte 1528 SRicpel Übel in ber fnapp, ^Bürger 
git Reutlingen (f, 21.). 21m 12. gebruar 1549 
mirb ©riftan 2)bellin genannt (f. 21.). 

397. Snbelfiufer. 2lnt 26. Februar 1353 
berfaufte ©unrat ber ^ltbel^ufer, ^Bürger gu 
Reutlingen an ©unrat beu Roten, ^Bürger gu 
Reutlingen 1 $funb geller jäprlidjer unb emiger 
©ült um 14 ißfuub geller. $Dte ©ült fotlte man 
jäprlid) auf ©eorgii geben auS feinem £>auS gu 
Reutlingen (R. 21.). 

398. S»cr. 2ltn 25. 21uguft 1404 ift bie 
Rebe bott ber ©d)euer, bie (ept pat Iffiattper S^er, 
gelegen gu Reutlingen in ber ©tabt bei unfer 
grauen f trd)e (0t. 21.). 

399. bon ^ngfte11en. 51m 28. Riärg 1386 
genehmigte ^3faff /jpanS bon S»g fteten, Seut-- 
priefter gu Reutlingen bie ©tiftuug einer emigeu 
^frünbe auf einem 21ltar in ber 33etcrSfircpe gu 
Reutlingen (©pitalardtib Tübingen). Ob er 5um 
©rtSabel bon ^ngftetten, ©21. ÜRünfiitgen, beffett 
2Bappen eine Silie mar, gehörte, ift nidft fid)er 
feftgufteüen. 

400. SnfHtor (? Krämer). 21m 9. ©ept. 
1285 mar Al. dictus ^nfti10r Rid)ter in ReuU 
lingen (©t. 21.). 

401. Socper. Sm Sflpßß 1477/78 mürbe in 
©übingen immatrifuliert Satßb S 0 d) e r bon Rüb= 
lingen (Roth, 471). ©r biirfte bon Reutlingen, 
nicht bon Rieblingen fein, ba in elfterer ©tabt 
ber Rame S°<pßß and) fonft begegnet. 1480 
mürbe netnlid) ©ecrg Ungemüt bon Reupaufen 
nach bem ©ob beS SBartpolomäuS Sß<pßß bon 
Reutlingen als Pfarrer gu ©omaringen präfentiert 
(SCT^itt. b. popettg. 2l.=2>. 1890/91, ©. 101). 

402. Sofeli. 21m 5. 9Rärg 1267 mirb er= 
mäput Ridjarb ^ 0 f e 1 i bon Reutlingen (Mitteilung 
beS §errn 2lrd)tbfefvelärS Dr. ©iefel). 

403. S 0 u d) (Saud) *). 2lm 26. 2Ipril 1414 
bert'aufte .fpanS S 0 u d) , ben man nennt f)aber= 
ader, Bürger gu Reutlingen, unferer lieben grau 
unb ben .^eiligen gu Reutlingen 7*/2 ©cpiüing 
geller fteter, jährlicher, auf Martini fälliger ©ült 

aus feinem SBaumgarten, gelegen in „Mägenriebe" 
um 7Vs $funb /peller (Ä. 21.). 

404. S 0 u c r- 21tn 22. Märg 1423 ift bie 
Rebe bon ber S 0 11 e v i n JpauS gu Reutlingen in 
ber ©tabt, unterhalb beS obern MüpltpürleinS an 
ber ©tabtmauer (21. 21.). lBicKeid)t biefelbe ga» 
mitie mie 344. 

405. S r 9 a 9 > S r a 9 a n 9* 2lm ge&ß* 
1489 mirb genannt Sßeter Sragang beS 23inbcrS 

: gu Reutlingen bei unfer grauen fapeHe (f. 21.). 
.ipaitS S ß 9 a 11 9 tbar 1522 unter ben 23üd)[eit= 
ftpüpen (R. 21.) unb lebte nod) 1526 (f. 21.). 
Stn Sarmaß 1552 mürbe abgefept $ßeter Sr9au9/ 
Äüfergunftineifter (©apler I, 534). 

406. Sßiul (2)ring). 21m 16. ©ept. 1315 
berfaufte /pcinrid) Srinf, ^Bürger gu Reutlingen 
an bie f itiber feines Mitbürgers ,V)einrid)§ bon 
©übingen, 2lbell)eib, ©d)mefter im flofter ©tetten 
unb grih 3 ^5funb geller emiger ©ült auS feinem 
23ritl)l (11 9RannSmaf)b grofj) gu /ponau um 
40 23funb geller (ß. 21.). 23eim 23erfauf anmefeitb 
mareit 2Baltf)er Srind unb itlrid) Sßinf. 21m 
9. 3Rärg 1400 bcrlaufte ©rnft bon gürft*) für 

*) Meine int Sabrganfl 1 unb 2, ©eite 69—70, 
81—83, 92-101, 114-115, III, ©. 18—22 gegebenen 
SPaten über bie §erren üoit g it r ft feien, mie felgt, 
ergöngt. §ait§ bon g ü r ft ber ältere (f. ©eite 100 bc§ 
1. big 2. Sabrgangg) fiel 25. Sult 1499 bei ©gingen, 
©ie Seiche führte man, „baft fie leibfamer ©ob mit etrnaS 
gröub bermifdjt mürbe" mit einer erbeuteten, fmbf^en, 
grofegebörnten Sdfimeigerful), meldje befrängt mürbe, itad) 
©übingen in fein ©rbbegräbniS bet ben 2luguftinern 
((fl), g. b. ©tälin, mirt. ©efdh- IV, ©. 37, Sinnt 3). 
©ein 23ruber ©ruft mar nach bemfelben §iftorifer IV, 
©. 111 ein and) in Stalieit geübter Krieger. 2lm 
4. Rob. 1517 berfaufte er an Slaifer Maximilian .hßß* 1 * * 4^ 
ftein unb eaberSperg. ©er .faifer berfprad) ihn roegen 
ber bom t t’Cßßb bon © r a f e n e cf l)errül)renben Slnfpriicbe 
in* unb aujjerljalb RedjtenS gu bertreteit. Slm 5. Rob. 1517 
befahl er ©rnft, baß er au ©hriftopf) bon ©ittgenborf, 
feinem Rat unb Sägcrnteifter in Ocfterreid) feine otabt 
unb ©d)lofe „©pfeuftat" unb ,,©d)arffenegf", fo er 
bom .faifer roegen nute batte, abgutnteit habe- 2Jm 24.2too. 
1517 geftattete ber faifer bem ©ruft bon gürft, „ber 
mit feiner l)ab unb güetern aus unnferu lannb Defterreidj 
anpaim giepen, auep feine mein, bie er patt, mit fderen 
mirbt, oite alle uerpiuberung, aud) mautt, auffcpläg, 30CI 
fret) (gu) füren"(Reicpgregiftraturbüd)er). ©ein beriipmter 
iöruber 23ett mürbe nad) ©tälin IV, @. 77, bont faifer 
ein „affinis“ (b. p. ©cpmager) beS einftnfereidjen far* 
binalg Mattpäug Sang genannt, ©r ftarb 1515 in 
2Bien. lieber feine ©pätigfeit in gtalien entpalten bie 
im f. f. §au§*, §of= unb ©taatSarcptb in SBien beftnb= 
liehen Reid)Sregifiraturbüd)er folgenbeS: 2lnt 13. DftoPer 
1514 erpielt er einen ©cleitgbrtef, bafe er 100 Dcpfen 
gur Rotburft unb ©rpaltung ber ©eplöffer unb öefapttngen, 
fo er bon faifer» roegen in Stalieit imte patte, aus 
Ungarn bitrep bie beutfepen unb melfbpen Sanbe mautp-, 
aufid)lag= unb überhaupt fteuerfrei führen bürfe. Slm 
25. Ottober 1514 gab ipm ber faifer „aus tnercflicper 
ititnfer notburft, aud) in anfepeii ber fmerett friegsleuff" 
feine ^errfepaft Ätabt unb ©d)loü ©ifenftat pf.inbmeifc 
um 7000 rpemifepe ©ulbeit, bie er bem faifer baar ge= 
liehen patle, unb um 3000 rpeiuifdfe ©ulben, bie er mit 
SBiffen be§ 2?iptum§ an bem ©dploü berbauen barf, unb 
3000 ©ulbett, bie ber faifer ipm in beutfepen Sauben 
fd)ulbig gemorben ift. Slm 24, Cftober 1514 berfaufte 
ber faifer ipm pfanbsmeife bann rociter ©cploü unb 
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ftdp unb bie ^inber [einer gcftorbenen ©attin 
2lbelpcib 2) ring in an bad Älofter ^[uüingen 
5 (Schilling geller auf SRartini fälliger ©ült aud 
einem Seingarten im Sfußinger gepnten (©t. 21.). 
2tm 4. $uni 1400 ift bie £Rebe non tßetex* Sepinger 
bed eitern Steingarten, ber einft ber 2)ringin 
mar, montit eben ber in ber vorigen Urfunbe ge* 
nannte Seingarten gemeint ift (©t. 2t.). 

407. üon$3ningen. 2tm 10. Januar 1345 
Berfaufte ©Bewarb [ßfemcti, ^Bürger gu [Reut* 
fingen an ©Ifc Bon Höningen genannt 5 5pfunb 
unb 2 ©dfilling geller emiger ©iilt aud ©iitern 
Bei Silbcnau um 51 ^ßfunb geller (©t. 21.). ©ie* 
felBe ftammt mopt per Bon ©roff©idlingen (3fininga), 
©2t. ©öppingen unb gehörte gum bortigen ©rtd* 
abet, beffcn Sappen ein Seit mar. 

408. Bon 36nt). 2tm 16. 3ebr, 1489 ift 
bie [Rebe Bon .Ipand Bon 2)dgni’d £>aud am 9Ret* 
tnanndbab gu [Reutlingen gelegen (Ä. 2f.). 

409. 3ttenl)ufer. [Rad) ©utger I, 277 mar 
im gflpre 1329 Ulrid) ^jttenf>ufer ©enator in 
[Reutlingen. [Radp einer Urfunbe Bom 25. 9Rai 
1344 gab ^ainfc Bon ©üBingen, Siirger 511 

[Reutlingen, bem ^ten^ufex* gu faufen einen Sein* 
garten (©t. 21.). 2ltn 23. 2tprit 1349 ift bie 
[Rebe Bon Utrid)d bed ^ttenf;uferd ©opn ©cpeiter 

£>errfcpaft Sdparffenegg um eine Summe ©elbeg unb gab 
ihm bie ©rlaubnig, 1000 ©ulben in bem Scplofj gu Ber* 
bauen.. 25ie §errfcpaft füllte in beu näcpften 3 gahren 
nid)t eiugelöft merbeu. ©r nannte in beiben Itrfunben 
Seit, feinen Rat unb Statthalter in SRobena. 2lm 21. RoB. 
1517 befannte ber J^aifer, bafe „toeplanb Seit Bon gurft 
in feinem leben Bit unb merdtid) gebint unb fonnberlicp 
etlid) raig (Reifen) in unnfern namen getan, and) bie 
pauptmanfchafft gu 2Robüna in bem Senebigifdpen frieg 
Bermefen, barBon er unng raittung (Rechnung, baher ber 
in Oefterreicp noch im 18. gaprpunbert üblich gemefene 
Raitrat = Redjnunggrat) gu tun mere", non ber er nun 
Seit’g Sruber ©rnft nach ©iulöfung aller Schlöffet unb 
§errfcpaften im gürftentum Defterreid) logfagt. 3m 
Satjre 1514 in gtalien hatten ©oftor Seit unb ber goh- 
Sapt. Spinetli, ©raf ©ariati mehrmafg Born Äaifer 
Slnmeifungen erhalten, auf beffeu Rechnung ©elber aug* 
gugahlen, fo 14. 3anuar 1514 an 3org Bon ©tam§ 
100 rheinifdje ©ulben, 4. gehr. 1514 an Ulrich Bon 
Scheflenberg „quadringentos florenos rhenenses“, 
4. 2lrtg. 1514 an 2Rarco Sarmte 200 rheinifdje ©ulben, 
an griebridp be ©abellid, §auptmann ber ©tabt 
Serona 200 rheinifdje ©ulben, enblid) au ©uilottum 
3agpauum aug Serona 600 rpeinifcpe ©ulben (Reicht 
regiftraturbüdper). 

bei Äupenbadjd Sabftube gu [Reutlingen ($. 21.). 
2lm 26. gebt. 1353 merben ermähnt Ulridfd unb 
©Berlind ber j^tten^ufer Käufer gu [Reutlingen 
(Ä. 21.). 

410. 3ub *. 2lm 9. ©ept. 1371 ift bie 
[Rebe Bon Jpand bed guben felig £aud gu [Reut* 
fingen in ber Sodpenpungaffc (21. 21.). ©a er atd 
„felig" begeicpnet mar, auch ein £)aud außerhalb 
ber 3ubengaffe befafj, muff er ©prift gemefen fein, 
©r bürfte ein getaufter 3ube gemefen fein unb 
baper „ber 3ube" genannt morben fein. 

411. 3UU9 *♦ 21 m 25. Februar 1395 tpat 
^aint) 3 u n g ber Seingarter, [Bürger gu [Reut* 
lingen fuitb, baff er unb feine ©eben geben füllen 
^unigunbe ber Sä cp (in 1 Sfunb geller auf 
M(artivti) fälliger ©ült aud feinem ^)aud gu [Reut* 
lingen in ber ,,numen ftat bei bem obern tpor" 
(&. 2t.). 3m 3ahrc 1430 gab gum [Reuaufbau 
ber Sopmüple in [Reutlingen einen ©ulben ©bcrli 
3ung (©erbertabe). 3m gleichen 3abre am 13. guni 
1430 tput )pand Supmann, Sürger gu [Reutlingen 
funb, baff er unb feine ©rben geben foKen an 
feinen ÜRitbürger Semper gung 30 ©c£)illing 
geller fteter, jährlich auf [JRartini fälliger ©ült aud 
feinem ©arten gu [Reutlingen in ber obern Sor* 
ftabt ($. 21.). 2tm 16. 3bb. 1438 ift bie [Rebe 
Bon Sernpcrd gungen Seingarten gu Sittbad) 
(21. 2t.). 21m 17. 2lprit 1486 mürbe ein ©treit 
gefdplicptet gmifdpeit bem Ä'tofter Äird)berg einer* 
unb Itlrid) gelter, [Bürger gu [Rottenburg unb 
Jpand 3 btt g, [Bürger gu [Reutlingen anbererfeitd 
megen 6 SRalter ©iilt aud bem Sapengehnten gu 
^)arb (§arbt, 021. ©bernborf), ben geller unb 
3Birg Bom ©rghergog gu Sehen hatten (©t. 21.). 
©in [Rottenburger Äopialbud) nennt gum 3cihre 1540 
£)and 3uug, [Bürger gu [Reutlingen mit 3 ©Bitten 
Jpand, Sernher, 3erQ- 2tach ©apter I, 533 fafj 
3örg 3ung im 3auBar 1552 im Untetgeridjt gu 
[Reutlingen. 

412. B on 3ungingen. 2lm 12. 2Rärg 1343 
Berfaufte Sugart Bon 3ungingen mit Sillen 
ilprer Äinber 23enp unb Sillun an 3iel [Refgen 
Bon Sitmanbingen feine Siefe im ©pad)Brug ge* 
legen um 70 [ßfunb geller (21. 2t.). ©ie fdjrieb 
ftep mopt Bon 3Bitgingen, ©21. Ulm, mo fonft fein 
©rtdabet befannt ift (ober Bom h0heugBtlernfd)en 

3ungtngen). (^ortfepung folgt.) 

^.feinere 
2fnti!c 9Jlü«5ett. 

3n ber gum erftenmal in unfern [Blättern am 
©d)lu§ folgettben [Bildjerfcpau bringt ber Serfaffer 
biefer geilen eine 23efpred)ung bed [Reftte’fdfen 23udpd 
über bie antifeit ÜJRüngen Sürttembergd. ©erfelbe 
möchte an biefer Biefleidpt beffer fieptbaren ©teile an 
alle bie, meldpen Bon Sanbleuten ober irgeub melchen 
anberett [)3erfonen römifd)e9Rüngengebrad)t merben — 
unb bied fontmt in piefiger ©egenb bod) nidpt fo 

gar feiten Bor —, bie bringenbe Sitte riepten, ben 
Ueberbringer, ber mopt mcift auep ber ginber ift, 
genau über ben gunbort audgufragen. ©er Saie 
fiept gemöpntid) in bem Silb bed römifepen Äaiferd 
ober mad bie SRiinge fonft bietet bad allein Sert* 
Bolle an berfetben, mäprenb für bie Siffenfcpaft 
meift nur ber 3uubort ber SRiinge Bon Sert ift. 
©0 Berbauft ber Slerfaffer biefer geilen ber ©iite 
eined piejtgen ,f)errn eine ber befannten 2Rüngen 
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Pott fftentaufug (j. ©imc§) mit bcnt trolobil unb 
beit köpfen beb ©uguft unb Slgtippa. ®te 9iad)» 
rieht, bie er über bie ^erfituft erhielt, lautete: 
IteB er bring er ein fßaucr Pon fftonnnelgbad), guitb; 
ort ,,mat)rfd)einltd)" bie gelber jmifdjett fftommelg: 
6ad) unb Reutlingen. Sföie intereffant märe eö, 
genau ju miffen, baß bie SRi'tnge mirftid) cott ber 
com ,,©)tetrceg" bttrd)jogeiteu fpölje fi'tblid com 
9iecfartljal ftamrnt, mo, menn uidjt aflcg trügt, 
fdjcn aitberc römi)d)e «Spuren fid) gefunben haben! 

Bcutlingou. (E. IDBthrrmnajßa 

(Sin 3Ud)cmt)ft ans Oiottenburg. 
gn gnnbbrud: liegt eine llrfuttbc, bie für bcn 

©iilcbgait nidjt ofme gntereffe tft. 2lm 8. 9Jtärj 
1459 bcfennt ©fetfier ^ßeter con Rotenburg am 
©eclar, „baj id) ju Ijcrjog ©igmunben (con Defter* 
reid)) fomen pin fein genab ettlid)e ftucf unb fünft 
in ber aldbamet) ju lernen, alb fupfer je [über 
unb filber jtt gelt je machen, unb barumb can feinen 
gnabcn gelt eingeitomcn unb cermaint, bie fünft 
folt atfo an ir felber gerecht fein, baj mir aber 
umbgangen ift unb gebalt (gefehlt) bat, unb l;ab 
fein gitab bamit betrogen.“ ©er |)crjog bjatte tl)n 
bebmegen bestraft, unb er Pevfptad) nunmehr, fid) 
nicht ju räd)en. (EIj. Srfjün. 

SBccfen unb SBoedfe. 
©apler berid)tet Saub I, ©eite 112, fogar bie 

©eden unb ©üben beb Uftarfgrafen gacob c. ©abett 
fanbten cor Dftcrn 1450 ben «Stabten ©ßltngen, 
IReutlingcn, ©Seil einen ©bfagcbrief. 9hd) ©att, 
de pace publica ©eite 118 batiert berfelbe com 
1. 9lpril 1450 unb eb tneffen bie ©bfagenben fpanS 
tauffmann ber jung, ^einrid) fpeffner, ipanb 
tolb unb ,£jenbtiu Rummel con 9©inl)ufen. 
2Bo!jl ntand)em Sefer @at)lerb finb ©ebenfeit auf: 
gcftiegen, alb er obige 9tad)rid)t lab unb er bad)te 
bei fid), mie fommt fold) friegerifd)er ©eift in 
bie eljrfame ©äderjunft. ©ie ©ad^e beruht offen: 
bar auf einem ©hfjperftänbnig ©at)lcr’b unb ©att’b. 
©tatt ©eden muß eb „©oede" l)eißeit. ©arunter 
ccrftanb man im 15. gal)rl)iinbert „in einer geljbe 
biencnbc tnedjte'ff ©o tarnen nad) .£). ©ajing’b 
©uffaß, ©treitfad)e Sßerbcnberg * ©arganb gegen 
Ulm unb ©cnoffen (mürtt. ©ierteljal)rbl)efte 188 6, 
©. 253 — 262) im gal)re 1452 um gacobt 14 
©öde con ©uggburg (ber gefte ©rafb ©ßilljelm unb 
©rafb görg Pon 3Berbenberg?©arganb unb beb 
§anb con 9ied)berg) nad) ©tollenberg bei 2Saffer= 
bürg ju guß unb ftedten bort mehrere ©ebaube 
in ©raub. Unter ©üben finb bann im ©egenfaß 
ju ben reifigcn tnedffeu bie ©tallfned)te ju Cer: 

ftet)en. ©Iieujjm* Stfiün. 

58iid)et:fcf)aw» 
Jfuntrc aulthcr Blünpnt im ümtum'uli IDiirf- 

fcutlTBCg. gufammeugeftellt con ©r. 2®. 9t e ft I e. 
(Stuttgart, 2Ö. tohlhammer, 1893. ©retg 2 ©tarf. 

©ie borliegeitbe Sdjrift, con ber mürtt. tonintiffion 
für Sanbcggcfdffdffc bcrauggcgebeit, fommt in aiterfennenb= 
merter ©Seife einem längft gefühlten ©cbürftttg entgegen. 

,,©te niödjte für Söürttcmberg ba§ bieten, mag t. ©iffinger 
in brei ©pmnaftalprograntmen Con ©onattefdiugen (1887 
big 1889) für itnfer meftlidjeb ©adbarlanb ©abeit ge* 
liefert hat* eine möglid)ft coüftänbige gufammenftellung 
ber gunbe antifer (b. i. griedhifdier, feltifdher bejm. alt= 
germanifcber) ©lüttgen in uitferem Sanb." ©Md) großeg 
@t.üd Slrbcit com ©erfaffer ju leiften mar, geigt ber 
llmftanb, baß bie gaßl ber in Söürttemberg (mit Hoffen* 
jollent unb ©Btntpfeit) gefanbenen antifcn ültünjen, meldhe 
bem ©erfaffer befannt mürben, fid) auf nidjt meniger al§ 
7298 beläuft; barunter finb 6456 römifd)e, 18 griecf)ifc^e, 
15 bt)jaminifd)e unb S09 feltifdjc unb germamfche, con 
benen nod) 4104 nad)roei§bar unb 3444 im einjclnen 
genau beftimmt finb. ©tefelben enteilen fid) auf 281 
gunbortc, con benen 13 ©djahfmrbe aufjumeifen haben, 
©er ©erfaffer begnügt fid) nun aber nid)t, biefe 9Jtünj= 
funbe, melche j. %. fd)on in früheren Sal)rl)unberten, fo 
in bcn ©agen tgerjogg Start, bie 2lnfmerffamfeit ber 
gorfder auf fid) jogen, einfach nad) ben gunborten ju 
registrieren, foubern er bringt fte in ©etbtnbung mit ben 
ja befonbcrS in unfern ©agen lebhaft betriebenen htftortfdjen 
©tubien, bie fid) auf bie Slnroefenheit ber ytomer in 
unferm Sanbe bejiehen. @r geigt, mie bie ©lüujfunbe 
mefentlid) int ©inftaug mit bem ftefjen, ma§ un§ fonftige 
guttbe con Slltcrtümern unb namentlich bie litterartfd)en 
9lad)rtd)ten über ©ritnbuug, ©tüte unb ©erluft be§ com 
limes begränjten ©efumatlanbg mitteiten. Unfere Stuf* 
gäbe fanu nidjt fein, eine genaue gnhaltgangabc ber 
iut)attreid)en Schrift jit geben. 2öir moüen bag ßefen 
berfelben nicht überflitffig machen, fonbern möchten jit 
bcmfelbeit anregen. ©3ir möd)ten t)i« nod barauf hin* 
meifen, baß bitrd bie Sdjrift ein treffltdjer Slnhalt ge^ 
geben ift, künftige gunbe cor bem ©crgeffentcerben ober 
©crlorengeheu ju behüten unb am richtigen Orte einju* 
reihen unb gu fixieren. 2Uand)er ßefer mag angeregt 
teerben, bem ©erfaffer Stoff gu ©rgänjungen unb ©adffrägen 
gn liefern. @o befifft Referent einen ©rajan (M. E.), ber 
nad) ffdern ©adndten in ©teßingen gefunden mürbe, 
auch mürbe ihm cor menigen ©a.gen eine trefflid) erhaltene 
Oolbmünge beg Slntontnug ©iug corgelegt, bie in ©ningen 
am SBeftabhang beg ©aitgeitbergg gefuttbett mürbe, ©lag 
fpegtett ©eutlinger gnnbe betrifft, fo füllten bod mohl gu 
ben in ber ©tabt ober auf ihrer ÜDlarfung gefunbenen 
nid)t and) bie „auf ber Reutlinger 3116, hauptfädjlidj 
bei ©roffengftingen" gefunbenen geftellt fein. «Sollte eitblid) 
mit ber @. 44 genannten ©ammlung beg §errn ©rof. 
Dr. ©riid nidjt tljatfädud bte beg öerrit ®ugen ©tfcn= 
lohr in Reutlingen gemeint fein? 

Kottflingcn. _ ©. Bloiliomnajov. 

Mt Brmtjojctl ht B»&Bi*6aKcrn. ©on ®r. Sulittg 
©aue. ©fit 163 Slbbilbungett im ©cjt uitb einem 
Sllbum mit 1 Sparte unb 49 ©afelit. ©fünden 1894. 
©reig 27 ©iarf. 

©er in gadjfreifett motjlbcfannte ©erfaffer hat hicr 
bie (Srgebniffe ber Sluggrabungen unb Unterfudungen 
Con 306 con dm geöffneten Hügelgräbern ber ©rongegeit 
gmifden Slnnner* unb Staffelfee unb in ber ©äffe beg 
©tarnbirgfeeg niebergelegt. ©er reid)e gtiffalt beg Sßerfg 
gliebert fid) in folgenbe Slbfdnitte: gitnbprotofoEc; Sage, 
Sluorbnung uitb ©au ber ©rabbügcl, ©eftattunggarten 2C„ 
©efd)retbung ber gunbe aug ber ©rongegeit (SBaffcu, 
SSerfgeuge uitb ©eräte, Sßürbeabgeidjen, ©dmudgegen* 
ftäube, ©hongefäffe); ©fateriat unb ©ednif; gorm, 
Drnantcntif unb Stil; gniport; geit; Siebelmtgen unb 
§od)ätfer, bag ©olf. 2Bag biefem neueften 2Ser£ Pon 
©aite einen erhöhten SBert aud) für meitere treffe Per* 
leiht, ftno eiuerfeitg bie reiche bilblide Slugftattung, 
anbererfeitS bag aug ber etnfdlägigeit Sitteratur in um* 
faffenber Söeffe herangegogene ©ergletduuggmatcrial. Slud 
bag Hitgelgräberfelb auf ber „§aib" gmifdjen ©roß* 
engftiugeit uitb ©rodjtelfingeit hat nad) beit Slugfüljruitgen 
in ©r. 7 beg gahrg. 1891 ber Reutl. ©efd-=©lätter 
mehrfade ©erütfftdtigitug gefunben. 

Mim, 6. galt. 1894. £lj. 

Hcrauggegeben Pom ©euttinger Slltertumgccreiu unter ©ebaftion Pon 5J5rof. Dr. Söeihenmafer. 
©rud ber ©Ctrl ©upp’fden ©udbruderei, ©bner & Sieb, in Reutlingen. — ©crfanbfteEe: ©ngen ©ifenlo|r, Reutlingen. 
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Siüdjijaueii Ullerlumsbereins. 

2. teufltngßn, JDäq irnb Jtpril 1894. V. 5u<U'g. 

Bmei ©djilberungcn bcr Dteutlinger Sftartenfirdje aus beut 16. uitb 17. 3dprpuitbert unb eine Sifte 
ber 9?cittlinger ÜJ3rebiger bon 1519 bis 1719 (mit Slbbilbung); boit 34). ©d)ön. — Steinme^cidjcn in Reutlingen, 
pauptfädjlidp. an bcr Rifolaiftrcfie (mit Slbbilbungen); bon B-riebrid) ßauner. — Bunt Slrtifcl „©übiitger ©tubenten 
aus ber ©teinlad) bor bcr Dicformation" in Saprgang IV Kummer 6; bon Pfarrer ©p. SofettpanS. — (Sontaringer 
©tatutcnbücplein de anno 1539; bon Pfarrer ©d)mib. — ©in 3uben=3riebßof in SJtitte beS ©d)önbud)S; > boit 
3% 31. ©fdjerning. — ©er sJtame Reutlingen; bon ©b. SBeipemuajer. — UrfunblicpeS betr. baS ehemalige SJuguftiner= 
flofter in Tübingen (fjortfe&ttttg); bon ©efan ©cbmotlcr. — ®ie Reittliuger Sßatrijier* unb Jöürgergefdjledjter bis 
Sur Dtcformation (tjortfefcung); bon ©pcobor ©d)ön. — kleinere 9}li Heilungen: 34'tbinger ©tubenten aus bcr 
©teinlad) (Radjträge §u 1893, 9?o. 6); bon Dr. 3. SofenljaitS. — ©in ©räberfunb aus Reutlingen; bon ©. Söeipem 
ntajer. — Hügelgräber; bon bcmfelben. 

3tuet 5ritüöenuteten ber 'gteutfinger ^Tavienltirdie tut* bent 16. unb 
17. £utl)rfjunbet‘t ttttb eine 4tile ber ^leutftnöer ^rebtger nun 1519 ßt$ 1719. 

19mt ©Ip>JdUnr Scpim. 

©ar maitd)cr 33efud)er bcr frönen üftarien» 
fit’dje mag fdjon im füllen gebadpt paben, ibie mag 
bieö ju allen B£hen pod) bemunberte ©otteSpauS 
auSgefdjaut paben, bebor beS $euer3 3But baSfelbe 
peimfitdfte. 3m 3apre 1596 fd)rieb ©rufiuS (Liber 
paraleipomenos ©. 58, 59) über baSfelbe: außer« 
palb ber ^irdje über bem niebrigften ©ad) am 
©teingemölbe ftanb ein 33er@: 

biefe Äird) ift ju bnfer gramen Äivd) genannt, 
©ett beeilt fie bov bem 33apft, ©euffel bub feinen 

Slnpang, 
©ott bepüt bnS bor bem 33apft bnb feiner fftott! 

3n ber $irdje flanben linfS an ber 2öanb über 
einem Slltare biefe üöorte: Äompt per gu mir alle, 
bie ipr muffelig bnb belabcn fept, id) lbift eud) 
erquiden. ©enn mein 3°4 ift füß bnb meine 
33ürbc leid)t. ÜRattpaci am II. ©ap. 

3d) bin ber 2Beg bnnb bie SBaprpeit bitnb baS 
Scben. 9ciemanbt fompt ju bem Gatter, bann burd) 
mid). 3ol)anniS am 14. ©ap. 

©ö ift ein ©ott bnb ein Mittler gmifdpett ©ott 
bnb ben SUlenfdpen: nenilid) ber üftenfd) 3efu3 
©priftuS, ber fid) felbS gegeben pat für jeberman 
jur ©rlöfung. 3» ber ©piftel ifßauli ad Timotheum 
am 2. ©ap. 

ÜJieine ^inblein, fold>eS fcpreib id) eud), aitff 
baß il;r nid)t fiinbiget. ©o aber jemanbtS fünbiget, 
fo fabelt mir einen fyürfpred;cr bep bem Gatter 
3efunt ©priftum, ber gercd)t ift, bnb berfelbig ift 
bie SBcrfßpmtng für bnfere ©iinb, nid)t allein aber 
für bie bnfern, fonbern für bcr ganzen 2Belt. 3U 
bcr I 3ol)anniS am 2. ©ap. 

9ln ber rediten ©eite, mc baS 33aptiftevium ift, 

flanben an ber SBanb: 
©er ©eift fagt beutlid), baß in ben leiden 

Beiten merben ctlid)e bon bem ©tauben abtretten 

bnb anpangen benfenigen ©eiftern bnb Sehren ber 
©euffel burd) bie, fo in ©leißnerep Sugentrebner 
feinb bnb ©ranbmal in iprem ©emiffen paben bnb 
berbieten eplid) ju merben bnb ju rneiben bie ©peipS, 
bie ©ott gefd)affen pat, ju nepmett mit ©anL 
fagung ben ©üeubigen bnb betten, bie bie Söarpeit 
erfannt paben. 3n ber I gum Timoth. 4. ©ap. 

©ö mären aber and) falfcpe i)3roppeten bnter 
bent Sßolf, mte and; bnter eud) fein merben falfdpe 
Seprer, bie neben einfüpren merben berberblicpc 
©ecten bnb berleugnen ben §errn, ber fie erfaufft 
pat bnb merben bber fiep felbS füpren ein fepnede 
33erbamnu§. 33itb biel merben nacpfolgen iprem 
iBerberben, burd) melcpe mirbt bcr 2Beg ber SOßar? 
peit berläftert merben, bnnb burd) ©eij mit erbiepten 
^Sorten merben fie an eud) panbtieren. 3n ber 
2. 33etvi am 2. ©ap. 1531. 

lieber bie Orgel gab folgettbe ©Tafel in ber 
Äird)e SluSfitnft: „Hoc organum delectationis 
causa ac praecipue in honorem liuius civitatis 
renovabat ac tertio mense feliciter absolutuin 
reddebat Hieronymus Schurstab, Norim- 
bergensis, anno 1569 praefecturam hujus 
templi tum gerentibus Erhardo Keser et 
Georgio Maurer. Wilhelmus Schad, tum 
temporis Organista. 

©3 ift eparafteriftifd) für ©rufiuS, baß er 
nid)tö bon ben ©djörtpeiten bcr £ird)e ju fagen meiß. 

Saubenberger, ein B^itgenoffe bcö ©rufiuS, 
berid)tet in feiner ©pronif, baß bie julept genannte 
3nfd)rift gegenüber ber alten Orgel ftanb, ferner, 
baß ju oberft am ©emötbc in ber Äirdpe um bie 
unterfte dtofe perum biefe Flamen flanben; 
.^lannß ©prer, Stapler 
©rparbud üßölffler, Jpeiligenpflcger 
©ebaftian ©rgenjingcr, Jpeiligenpfleger Anno 1513. 
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2lud) fap er am lebten Sogen ant Gtpor jmifdjcn 
bem ©tabtmappen bie Bapl 1511 fielen unb 
ntetbet, baff ba3 Obere am Äirdfcnturin ein rer; 
golbelcg SilbniS mar in ber ©röffe, mic ein 15* 
ober 16jähriger ßnabe. ferner banft man ifmt 
bte 9^ad;rict)t, baff bis 1531 in ber Äirdje fiep ein 
l;ei[igeö föreuj mtb mehrere Elitäre befimben paben, 

melcpe bamalö mie and) bie Silber bem Silber* 
fturm jum Opfer fielen, and) baff fnrje Beit (1593) 
eine Scplagglode, bie ade Stunbeu 3mal fdffitg, auf 
bent ©lodentuvm mar. 

Bmmerpiu geminnt man au3 GtrufiuS unb Saubeit* 
berger fein beutlidjeS Silb oon ber Scfd)affcnl)cit 
ber guauenfirepe. *) 

*) ®te SlbbÜbung giebt einen ^polgfd&nilt mieber mit ber Slnffcprift: „®igentli<pe 2l6bilbitng ber Ao. 1343 
in 70 Sapreit tiödig auferbauten Spfarr* unb 2)Jarieu*Sfirtf)eu nebft ber St; 5?icofau§*©apede in be§ ,<p. 91. 91eid)3 
freuen Statt Reutlingen, mie folcpc mit ihren uralten Sdjrifften tior ber b. 23. Sept. Ao. 1726 entftanbeueu* unb 
and) biefc Slircpe bodig ruinirtcn=totalem$eucr§£>runft, au§gefepeu." Unter bem Silb fiepen fotgenbe Serfe: 

TV-» _ft* t.<v ...i . .f.t, . „Da mau 3mclf punbert 5eplt 
Unb ftersig Sibne uff ber lüelt 
7111 ff König ffeinrid) marb er fortt 
£itt taub graf auff Piering gebont 
otn miber beu Keifer dl'ibrid) 
IPeldier ber anber ttanbe fiep, 
i£in ^ei'3og in bem Sdjmabeit £anb 
Per Statt Heitlingen mol befanb 
Per fie erft Kii^licp ncim gehauen 
o>ur Statt gemaept folt mir brunt brauen 
Piejer £aitb ©raff emberte fidi 
IPiber bert Keyfer ^riberiep. 

Ham ctlicp ftett ein mit gemalt 
Ktitt Kriegesmacpt barum auep balb 
(fir uttfer Statt Heitlingen fomt 
Unb mollt bie felbig 311 ber ftunb 
3n ©ruttb üerpergen unb 3erftereit 
IPeils ttib erfanten fir ieprtt fferren 
Sunber bey Keyfer ju-iberiep 
Perbleiben molleit bftenbiglicp 
Parauf ein glibb uerpeiffung tpou 
0 3efu ©prifti ©ottes Sun 
23cfcpit)c uns ror folcpem gmalt." 

Oie $ortfefeung f. auf bent Silb. 21. b. 91. 
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3)er um 1 3aprpunbcrt jüngere £oreng Jp°ff= 
ft etter, ber 1691 [eine Spronif oodenbete, giebt 
meit befferc Rubfunft. Sr berichtet auf ©eite 7, 
baff 1248 bic fdjöne, große unb geräumige föirdjc 
famt bem ©urm mit lauter duaberfti'ufcn 51t bauen 
begonnen morben märe, (and) ©eite 7), baff fid) 
bib 1517 in ber Äirdfe ber befannte ©turmblod 
befitnben pätte, ferner (©. 61): anno 1843 mürbe 
bic große, fd)öne jftrdp oollenbet unb aubgebauet, 
nad)bem lange 3aPr baran gebauet morben, biß 
fie 31t foldfcr Sodfommenpeit gebrad)t, mic fie peut 
oor Singen ftepet:" (Sr füprt auf „ben frönen, 
popen ©purm (mit gmepeit gang fteinerneu Umb* 
lauffeit mit einem fteinen ©ad); bann er oon 
©itaterftüdf gang gugefpifd) unb Äirdjen (famt nod) 
2 anbere, fteinen) ©pürmen unb fagt: „(cb) mürbe 
bie gange Äirdj 30 ©djritt breitt unb 70 lang, 
31t meinem bie 12 Rpoftel, in Rlaunbgröß, fd)ön 
unb fünftlidj in ©teinmerf genauen." !) SO^it §ilfe 
obiger 3 ©djilberungen mirb man fid) mopl ein 
Rilb mad)eit fönnen 00m 2lubfepen ber Äird)e oor 
bem Rranbe. 

(Sb feien nun nod) mitgeteilt bie Stauten ber 
©eiftlidfen, bic an ber grauem unb ©pitalfircpe 
mirften, nad) ber „©pecicreation aller ber ÜDtiniftri 
unb ßird)cnbiener unfer löblid)eit Rattcrftatt Reuti* 
lingett 001t Sutterii feilten: 

1. SRattpeub 2t ul ber, ©r., anno 1519 (geb. 
4. ©03. 1495), oerläßt, nad)bem er 30 ^apre 
^rebiger in Reutlingen mar, 1549 bie ©tabt unb 
ftarb am 1. ©egeitiber 1570 alb Prälat 31t Rlau* 
bettern. Confer: 3. tpartmanu, Riattpäub 911 b er 
Tübingen 1863. 

2. SJtagifter Rartpolomäub Rau er mar 1546 
Srcbiger pier. (Sr oerließ 1548 bie ©tabt unb 
ging nad) Siufenpofen. 

3. SRagifter RIartin Steifer, Oerlteß ebenfalls 
1548 bie ©tabt unb ging nad) Urad), feprte aber 
nad) bem 7. Sluguft 1552 gurücf, mar 1. Rlai 
1558 Pfarrer (©apler I, 543) unb ftarb 1559. 

*) ferner melbet er ©eite 498, 499 gum 3aprc 1661: 
3n bifem 3apr am Rtariac Serfünbigungbtag ben 
25. Rtartii murbe bic (Sange! in unfer §auptfirdj mit 
einem neuen, fdfmargen ©atumet bebeeft, ba§ erfte fötal. 
Ruüor lag nur ein fdßedjt fdjmargeb $ud) barauf. ®c$ 
©ammctS mar 5 (Sllctt meniger 1 Viertel, bic ©de 311 
4 fl., tpun 19 fl., and) marett 7 £ot gulbener Sorten 
biran, foftete ba§ £ot 20 Sagen, tpun 8 fl. ©0 mar 
ber ©amtnet an eint fdjöit fepmarg neues ©ticb genäpet. 
®a foftete (£iide!), alfo baß baS gange ©uep auff bic 
30 fl fomt. 3ft Oom Opffergelt bei) ben £etd)cit gemaept 
morben. 6. 538 beridftet er: ben 7. 3nni 1662 ©am§= 
tag ift beß §ern SürgcrmeifterS Seger (Spitap>!)iiiiii 
in bie Rfarrfircp alpier bepm grünen Ulltar aufgepeneft 
morben, ift meiftentpeilb 311 £cd)iugett oerfertigt morben, 
fofl in bie 200 fl. gefoftet paben, ferner ©eite 873: am 
heiligen ©priftabenb 1684 ift ber neue 2lltar (baran 4 
£>ern ©eifttidjc pinfitr ba§ peilige 2tbenbmal)l palten 
fodcit) mit carmcfinrotpcn ©uep, aud) bie 2 ©ingpnlt (bie 
bod) beibe erft bor 2 3apten mit neu grünen ©nd) finb 
iibcrgogeu morben) itbergogen morben mit meißen, mußueit 
tJranfcu. ®ic ©taugen pat man aud) bab erfte Stapt 
001t Steuern gang anberft, meber guoor (ben bem alten ab* 
gebrochenen Slttar) cingegoffcti ltub eingefdiranfft. 

4. SDtagifter Sabpar RI ap 1 e r mar 1548 ber ein* 
gige ©eiftlicpc, ber pier Blieb in 3urfufgcgogenpeit. Sr 
mar (Saplait Bei ber ©onberficd)eu*Sapcde am ©anct 
Äatparincnaltar geloefen unb muvbc 22. 3^11. 1528 
Oom 23ifd)of 0011 ^oitftang megen feineb 2lbfadb 
001t ber alten Äird)c oorgelabcit (©aplcr I, 319). 

5. Riagtfter 3°Pann © cp r a b i it Oerlicß 1548 
bie ©tabt unb ging nad) ^ridenpaufen, murbe tpof* 
pvebiger beb ©rafen ©eorg oon RI ö m p clg arb, 
feprte aber 1557 gurücf nad) Reutlingen, mar 1. 
Rlai 1558 pvebiger (©apler I, 543) unb ftarb 
am Silbe beb 3apreb 1560 alb ©iafoitub. Confer: 
„S)anb ©d)vabin// oon $rofeffer Rottclcr im $vo* 
gramm beb ©pmnafiutnb in Reutlingen oom 3aPvc 
1893. 

6. SOürgiftcr ©aniel 9)taptcr, mar fd)Oit 1563 
Pfarrer, 1. 3)7ai 1558 ©iafomtb (©aptev I, 543) 
unb ftarb 1577 an ber fpeft. 

7. SJtagifter Situb § e r r m a it n fam 1561 
oon iöibcrad) alb pvebiger nad) ffteuttingen. Sv 
ftarb 22. Januar 1588 in Steutlitigeu. (Srufiub, 
©ueO. Sinn. III, 12, ©eite 813). 

8. SJtagifter ©obiab Äinbtboatter loar feit 
4. 2Jtai 1577 fßrebiger pier, untevfeprieb 1577 bie 
£oitforbienformel (©apler I, 592) unb ftarb nad) 
1607. 

9. ÜDIagifter Safpav £ 0 b nt ü 11 e r untevfeprieb 
1577 bie Äottforbienfovmel, mar ©tafou in fHcut^ 
lingeu unb 1608 Pfarrer in ©omaringen (©aplcr I. 
592; SBeger, ffturalfapitel ©. 133). Sr mirfte 
in Sfteuttingen 1560 ff. nad) 3- tpartmann (3<ipr= 
gang l, ©eite 19). 

10. fUtagifter ©alomon ©djvabiit, ©opn 
oon 9er. 5, murbe 1561 in flteutlingcn alb ©iafou 
augeftedt, unterfdirieb 1577 bie Äonfovbieuformcl 
(©aplcr I, 592) unb ftarb 1608 (©aplcr I, ©. 
670, 671). 

11. SJtagifter 3°Pa>ol 5 f c p. Sr mar 1. 
9Jtai 1558 ©iafoitub in ffteutlingen (©aplcr I, 
543). Slacp 3> tpartmann (3aprgang I, ©. 19) 
lebte er um 1560. 

12. ÜDIagifter ©ebaftian SD7 a u r e r, mar 
©cpmefterrnann beb 3opanneb ©dprabin, unterfd)rieb 
1577 bie Äonforbicnformel, murbe ©iafoitub in 
Reutlingen, Rfarrer in Raufen (©apler I, 592, 
665, 668; 669; Söegcr, Ruralfapitel, ©. 129). 

13. SJtagifter SDtidpael Reiter ift loopl ber 
Rater beb Rticpael R e u 11 c r u b , Reuttiingenftb, 
mcld)er am 1. Februar 1581 Rtagiftcr in Tübingen 
murbe. (©ammluug aller Rtagiftcr^Rromotioneu 
©. 59). ©onft ift locitcr nid)tb über iptt befannt. 
Rad) 3- ^artmaitn, cit. loco ©. 19 mirfte er 
pier um 1580 bib 1600. 

14. SJteifter Ritub jung e e r m a n n, ©opu 
oon Rr. 7, mar ©iafou pier, unterfd)ricb 157 7 
bie Äoitforbienformel (©apler I, 592) ftarb 1597. 
— Sr mar Reuttliugenfib unb 6. $cbr. 1583 
SRagiftcr in Tübingen gemorben. (©ammluug aller 
Riagifterpromotioneu, ©. 63). 

15. R^agiftcr Safpar jung Sobmiiller unter* 
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fd)vtcb 1577 bie föonforbicnformcl (©apler I, 592), 
bürftc berjentgc Safparud Sobmitller Rcuttlingen* 
fid fein, melcpcr am 3. Februar 1594 Rtagifter iit 
jEitbing.cn mürbe. ((Sammlung aller Rtagifter=^3ro* 
ntotionen S. 87). Sonft ift nicptd über Ipn befartnt. 
Rad) 3- tpartmann, cit. loco S. 19 ftarb er 1612. 

16. Rtagifter ©eorg 33 tt d) t e r ift jebenfalld 
ibcntifd) mit ©eorg 33 it cp t e r tt d, Reuttlingenfid, 
ber am 1. 2luguft 1576 Rtagifter in Tübingen 
mürbe (cit. loco S. 50). 

17. Rtagifter Oaniel 2Bud)ter, mopl Sol)it 
bed Vorigen, mürbe am 11. Februar 1607 in 
Tübingen Rtagifterald „Reuttlingenfid" (cit, loco II, 
©. 15). •» 

18. Rtagifter Rtattpaud 2Bucperer ift feben- 
fatld ibcntifd) mit Rtattl)äud SB innerer Rcutt* 
lingenfid, ber am 5. September 1593 Rtagifter in 
Tübingen mürbe (cit. loco S. 87). 

19. Rtagifter Rtatthäud ÄIcmm ift jebenfalld 
berjenige Rtattpäud Älemmiud Reuttlingenfid, 
melier am 22. Februar 1609 Rtagifter in Tübingen 
mürbe (cit. II, S. 19). Sr mirfte nad) 3* ^)art= 
mann l)ier mtb mürbe 1635 Pfarrer in ©omaringen 
unb ftarb 1645. 

20. Rtagifter tpeinriep 3Bei§fircper (2Beit§= 
!ird)er) mürbe am 10. Sluguft 1575 Rtagifter in 
Tübingen (cit. loco ©. 48) unb ftarb 23. Rotiem* 
ber 1616 ald ißrebiger in Reutlingen (tpoffftetter, 
©promf, ©. 387). 

21. Rtagifter ©eorg ©ärtner mirfte nad) 
3- «Startmann um 1590 bid 1600 in Reutlingen 
unb ©omaringen. 

22. Rtagifter ©eorg Shriflopljorud Sndlin 
mürbe 1609 ooit Sonbelfingert l)ierl)cr ald ©iafouud 
berufen, mürbe 1610 Rfarrer, 1628 Rrcbiger unb 
ftarb am 12. 3uni 1657 im 2llter boit 86 3ahreu 
(©apler II, 78, 113; tpoffftetterd Sfjronif ©. 387). 

23. Rtagifter Sfjviftopl)orud Stählin oon 
Tübingen fam nad) 3- tpartnrann Seite 20 im 
3af)ve 1610 nad) Reutlingen ald ©eiftlidjer. Sr 
heiratete im gleid)en 3ahr 2lnna ©ri'tninger oon 
Reutlingen (©eorgii, biogr. genealog.33lätter, S. 945). 

24. Rtagifter Sufebiud ^ermann, Sol)it oon 
Rr. 7 mar ©tafon ju Rlaubcurcn, Pfarrer in 
©enfiugen unb Sningen, julejjt iprebiger in Reut: 
lingcit (©apler I, S. 681). Sr mar „Reutt* 
lingenfid" unb 25. Februar 1579 Rtagifter in 
jEübingen gemorben (Sammlung ader Rtagifter* 
Promotionen, S. 56). 

25. Rtagifter Suboöicud ^leinfdjmibt mirfte 
nad) 3- tpartmann in ©omaringen, 33ronnmeiler 
unb Reutlingen unb ftarb 1653. 

26. Rtagifter 3ol)amt 3^°& Röfd) mirfte 
nad) 3. ^artmann in Reutlingen unb ftarb 1667. 

27. Rtagifter Rpilipp Sa üben berge r Reutt* 
lingenfid mur'oe 17. 3uli 1611 in Tübingen Rtagifter 
(Sammlung ader Rtagifterpromotionen II, S. 25), 
fam im 3ahve 1628 Don Raten ald Rfarrer pieper 
unb ftarb 21. Robember 1672 ald ^rebiger (©ap* 
ler II, 78, 113, 116, 174, 205). 

28. Rtagifter Seonl)art Sd)itcibcr. lieber 
il)tt ift nicptd befannt. 

29. Rtagifter Rtidjael SSantlin Reuttlingenfid 
mürbe am 15. Rugitft 1621 Rtagifter in Tübingen 
(Sammlung ader Rtagifterpromotionen II, S. 47); 
er mar Siafonud in Reutlingen, mürbe aber ald 
ein Opfer ber innern Kämpfe am 5. 311^ 1665 
entfett nad) 37jähriger ©ienftjeit, mar alfo feit 
1628 im Reutlinger Äirdjenbienft (©apler II, 114, 
145, 146, 212). Sr ftarb nad) 3- tpartmann 
im 3apre 1674 (nad) tpofftetter, Seite 755 ftarb 
er am 10. September im Sicd)enf)aud unb ermäl)ltc 
fid) felbft jum Seicpentept: 33ud) Der 3Beifjpeit um 
5. Sapitel ben 33erd 1, 2, 3, 4, 5 unb 6). *) 

30. Rtagifter Rtattpäud Sobtnüller Rcutt* 
lingenfid mürbe am 10. 3uü 1626 in Tübingen 
Rtagifter (Sammlung S. 63). Sr mar Spital* 
Pfarrer unb ftarb am 26. SDejember 1634 (tpoff* 
ftetter, S. 319). 

31. Rtagifter 3ohanne8 33 o 1 nt a r, Reuttlingenfid 
mürbe am 10. Rugitft 1631 Rtagifter in Tübingen 
(Sammlung II, S. 91). 

32. Rtagifter Rtattl)äud 3Bepingcr mar 1646 
Oiafouud in Reutlingen (©apler II, 114) unb ftarb 
nad) 3- tp artmann 1648. 

33. Rtagifter Rpilippud tpeinrifud Sd)aal 
ftarb nad) 3- tpartmann 1655 in Reutlingen. 

34. Rtagifter 3°hann 3fl^°k $ifd)cr Rentt* 
lingenfid mürbe am 4. Ruguft 1647 Rtagifter in 
Tübingen (Sammlung II, 154), mürbe 23. Sep* 
tember 1665 2lrd)tbiafomtd in Reutlingen, mürbe 
1672 Rfarrer unb ftarb ald Oefatt bed Rural* 
fapiteld 1703 im Sitter Don 77 3ahren (©aplcv II, 
S. 150, 166, 174, 208, 254 bid 256). 

35. Rtagifter Spriftopp jung Sn dl in Reittt* 
lingenfid mürbe int 3l© 1650 Rtagifter in Tübingen 
(Sammlungen II, 170), mürbe 23. Sept. 1665 
Rfarrcr (tp off ftetter, S. 652), 1672 ißrebiger unb 
ftarb 6. Februar 1692 (©apler II, S. 208 223, 
251, 256). 

36. Rtagifter 33ernharbtud 3 tu ift ler mürbe 23. 
Sept. 1665 2trd)ibiafouud unb mar nad) ©apler 
If, 115 Spitalpfarrer. Sr ftarb nad) 3- «£>arU 
mann 1670. 

37. Rtagifter Rtarf'ud Rtaurer Reuttlingenfid 
mürbe am 17. Rtärj 1658 Rtagifter in Tübingen 
(Sammlung II, S. 209). Sr mar Pfarrer in 
33ronnmciler 1660, mürbe bann Spitalpfarrer tn 

*) Sr patte ald Stirdjenbiener ber Retcpdftabt Reut* 
fingen b. b. tpeilbronn 18. 3aituar 1630 born lateranifdjen 
§of* unb ^ßfatsgrafen Sebaftian § o r nt o 11 Dott Tübingen. 
1). murtt. Rat, Slböofaten unb gefrönten ißoeten tpeil* 
bromt auf ©runb be§ tpm Don ^taifer Rtattpiad oer* 
liepenen 5ßalatinat§ folgcnbed SBappctt tierliepen erpaltett: 
„auf einem eifenfarbtgett bürgerlichen ©tedppelm ein rotper 
Söme feinen Radjen aufgefperrt, um beit §al§ ein 33aitb 
at§ eine Stette unb in feinen Pfoten paltenb einen iöüren* 
mitfpel, fipenb auf einem blauem unb gelben 23aufd). 3>u 
©d)ilbe in blauem unb gelben f^elbc ber rote SÖme, um 
beit §ol^ ein 23anb unb einen Sürenmiifpel mit beiben 
Pfoten paltenb. (Original im iöefip bed §errn ßommer* 
■üeuratd Rantlin.) 
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Reutlingen (Reger, Rurnlfapifcl ©. 1B3). ©r 
ftarb nod) £)avtniann 1717. 

38. Rtagtftcr ^o^anu Rpilippub © d) a a l 
Reutttingenfib mürbe 11. Ritguft 1658 Rtagifter 
in Tübingen (©antinlung II, 213). (Sv mar 
1672 Rrd)ibtal!onub in Reutlingen (©aplcr If, 
208, 213, 256). Rad) $. ,9)artmann ftarb er 1691. j 

39. Riagifter Itlrifub sß f en 11 i n g, Reuttlingenfib 
mürbe 12. Rtäq 1662 Rtagifter in Tübingen 
(©antmlung II, 234). Rad) 3- .fjartmann ftarb 
er 1685. Rad) «Ipoffftetter, ©. 881 mar er ©pital* 
Pfarrer unb ftarb oor bem 20. ^uiti 1685. 

40. Rtagifter $|aafrtb £ i ft Reuttltngenftb mürbe 
25. Ritguft 1662 Rtagifter in Tübingen (©amm< 
lung II, 252), 1672 ©ttbbiafonub, mar 1699 
Rrdfibiafonub (©apler II, 206, 252, 256). Rad) 

Jpartmann ftarb er 1713. 
41. Rtagifter ^opann 3afob ©ifettlopr 

mürbe 1680 alb ©tabtoifar aufgeftedt, 22. Roüetm 
ber 1686 ^riipßrcbiger, oerließ aber 1702 Reut; 
lingen unb ftarb in ©urlad) 1736 alb babifdmr 
^)ofprebigcr (©apler II, 211—214, 217, 223, 
250, 262). 

42. Rtagifter ©priftopporub £albfcel mar 
1679 erfter Pfarrer 51t Opmenpaufen, mürbe 20. 
3funi 1685 ©pitalpfarrer (^offftetter, ©. 881), 
1699 Rbjunft beb ©tabtpfarrerb, [pater Haupts ' 
prebiger unb ftarb 1722. 

43. Rtagifter ©teppanub $einlin, Reutti , 
liugcnjtb mürbe 28. Rtäq 1660 Rtagifter in 
Tübingen (©ammlung II, 224), 1699 mar er 
©ltbbiafon, fpäter ©pitalpfarrer (©apler II, 115, 

252, 256). ©r ftarb nad) 3- £>artiuanit 1702 
unb mar nad) biefem aitfaugb Pfarrer in Rroun* 
mciler. 

44. Rtagifter fpcinrifttb ©fferett mar Jpaupts 
prebiger in Reutlingen unb ftarb 14. Rtai 1725 
(©apler II, 313). " 

45. Rtagifter Rtidpael Rt a n n mar 1717 
©iafomiö (©apler II, 257 — 259). 

46. Rtagifter 9>opann ©afpar ©u b l in Reutt* 
lingenfib mürbe 9. Rep. 1701 Rtagifter in Tübingen 
(©amtnlung II, 446). ©r mürbe 12. Rtäi'3 1703 
©itbbiafon, fpäter ^auptprebiger (©apler II , 
255, 259, 260, 302, 313). ©r ftarb nad) 
£)arintann 1746. 

47. Rtagifter $opann ©priftopp 33 au er ftubierte 
1645 in Tübingen, mar 1717 ©pitalpfarrer, and) 
Rector (©apler II, 93 — 96, 113, 257, 259,. 
262). 

hiermit citbigt bie Pom Rteßner ^opaitn Rpilipp 
£>elbling oerfaßte Sifte. Ru ber fpanb ber $ird)eit= 
biid)er biirfte fie fid) lcid)t bib auf nufere ©agc 
perabfüpren taffen, ©ie ©efaite unb ©tabtpfarrer 
pon Reutlingen oor ber Reformation bcf)aubelte 
©p. ©d)öit in beu ^Blättern für mürtt. ßircpenge= 
fd)id)te 1892, ©. 22—27. ipoffftetter, ©eite 505 
teilt mit Oab ©iufommen ber ©eiftlid)en im 3aprc 
1661: ber Rrebiger l)at jäprltd) 110 fl. an ©elb, 
barunter ift gered)uct 10 ft. für bie SitanjU) — 
bann oor 3apren mußte fie ber Rrebigcr auf ber 
Äanjel fingen —, 6 ©Puter 3öeinb unb 40 ©d)cffcl 
$orn, frepe ©oopuuitg. ©er Rfarr pat eben bab, 
nur bie 10 fl. uid)t. 

Sfciumdifciclu’u in SU’utttmjeu, fjauptfädjnd) an ber ITiliofaUitidje 
Ulifgotoilt non Srtolirtrlj Xaitncv. 

Urfprung unb Rebcutung ber ©teinmcpjeid)en 
ift in ben Ulmer Rtünftcrpeften Rr. 1 unb im 
4. ^efte ber 3aprebberid)te beb piftorifd;en Rercinb 
in .fbeilbronn 1889 —1890 oon ©efan Älcmm in 

C: 

Ratfnaug in crfd)öpfenbcr SBcifc bepanbett; baper 
mirb eb pier genügen bie Reutlinger 3eicI)eu ein' 
fad) mitjuteilen unb ipncit ju gegenfeitiger ©rflärung 
biejenigen jur ©eite 31t ftellen, bie fid) glcicp ober 
gaii3 äpnlid) aud) an anbern Orten be3to. piefigen 
Raumcrfen finben. 

2Bir unterfepeiben 9 ©ruppeit (a—i). ©ie* 
felbcn entpaltcn bie 3e>d)cn: 

a, (1 — 41) Pott ber Rifolaitirdm, 
b, (19, 24, 32, 34) oon ber Rtarienfircpe,*) 
c, (8, 9, 12, 13, 24, 34, 37) Pon ber ßilianb* 

firtpe in tpeilbronn,*) 
d, (4, 13) Pon ber ^raueufirepe in ©ßlingcn,*) 
e, (13, 4) Pont Rtünfter in llltn,*) 
f, (42—44) oon ©emänben unb ©tui‘3 ber ©im 

*) Ron biefen itcfjett finb — unb jrnar unter bem 
felbeti Rtmtmcrn — natürlich nur foldje 3cid)cu uiitge= 
teilt, tpcld)e and) au ber Ritolaifirdjc fid) finben. 

gaitgbtpüre in bie ßapcllc beb Äöuigbbronner 
§ofb, 

g, (45 — 52) Pont Rarterrcftotf beb ©pmnafiab 
gebäubeb (^fügel gegen bie Seberftrafjc) pon 
©enfter-- unb ©pürgemänbeu, 

h, (53) ocit bem vunbett ^eftuugbturm im cpc= 
maligen oberen ©tabtgraben neben bem neuen 
33olfb[d)ulgcbäube an ber oberen Rtüplgrabcm 
ftvafe, 

i, (54 — 71) Pom Oitbingcr ©por. 
Btt a. ©ic 3apl ber Rummcrn au ber Rifolai* 

fird)e beträgt 41, bie 3«pl ber 3c*d)cn im ©attscit 
beläuft fid) infolge öfterer üßieberbolung bebfclbeit 
3eicpcnb auf 98. Urfpriingtid) mar bie 3flpl nocP 
größer, aber namentlicp bttrd) ben Ritbau 3meier 
Sßopnpäufer 31t beibett ©eiten beb ©porb gingen 
mattd)e 311 ©runbe. (3<me Käufer mürben Rtittc 
ber oiet^iger ^apre abgcbrod)en). ©0 bcfiitbcn fid) 
jept nod) an ber ©iibfeite 42 3cid)en, an ber Rorb* 
feite 34, an ber 2Beftfcitc 13, an ber Oftfeite 9. 
©ie 3cid)cn finben fid) nape3tt alle in bett fcprägeit 
Reibungen ber genfter, einige auf ben glatten Söaitb-- 
fläd)cn beb ©porb unb ber ^auptfagabc, meld)c 
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non Jpauftein auSgeführt fittb, loafjrenb bic betben 
Sangfeiten beb ©djiffä SWaiterrtcrf auftectfen. 3(n 
bcn letzteren finb nur bte $enfietumra§tnungen, fo* 
loie (tote an ber ganzen ^trd;e) baö 3ftafju>erf ber 
genfter üon £auftein (9hcfarfanbftein). 

,8u b. 9h\ 19, 24, 32 unb 34 finben fid) 
ganj genau loie an ber 9iifolaifird)c and) an ber 
SRavienfirdje unb jtnar 24, gttjci Stnbrcaöfreuje 

(ober jtnei Y? b. 9h), neben beut britten fyeitfter 
ber ©afriftei ber 9J?arienfird)e. ©ic ©aujeit biefer 
©afriftei .fiele bemnad) mit ber ber 9hfolaifivd)e 
(1350 —1358) jufantmen. ©ie brei anbern getdjen 
befinben fid) an ber ©djaufeite ber 9ftarienfivd)e 
unb jinar 9h-. 19 über ber red)tfcitigen 9lu6gang§; 
tt;üre jur Saube über bem ^auptportal junäd)fl 

, unter ber großen Diofette (fomic au unb neben ber j 
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aitbent StuSgangSihüve juv felbeu Saube). 2h'. 32 
ftc^t matt (oont Sefdjauer) red>tö neben ber großen 
Sofette, aber als ©piegetbilb. tiefer SBanteit fällt 
ol)ite 3dmifel öor bie ©rbauungSjeit ber Shfolab 
firclje. Sr. 34 befinbet fid) am ©emäitbe beS 
genfterS, me!d)eS beit nörblidfeit oberen SorhaHc; 
fjlitrboben beleuchtet. 

3u c. ©ie betreffenbeit 3eidjcit b fel;ren an bei= 
beit Äirdjcn nal)cju alle in gleicher gönn mieber. 

3u d itnb e. ©ie gönn ber 3etd)ctt an beibett 
Äirdjeit ift biefelbc, tote bte ber gleiche Stummem 
trageitben an ber Sifolaifirdfe. 

3u f. Sie 3eid)eu ftnb an beit ©emänbat uitb 
bent £l)ürftuq ber ©ingangStl)üre, meld)e bte 3rthre3; 
jal;l 1538 trägt. 

3u g uttb h. lieber ber Stjüre beS ©ptunajtab 
gcbättbeS gegen bte Seberftraffe, an meld)er bie 
3etd)eit 47 — 52 fid) beftnben, ftel;t bie 3ahre^ 
japt 1540. ©a mm baS 3e*d)en 47 nur ein 
©piegetbilb Oon St. 53 ift, toeldfeS neben ber 
©ingangStljür in beit unter h ermähnten ©urtn ju 
fel)ett ift unb 3mar an bem ÄarnieS, meld)cr baS 
erfte ©tocfmerf als ©edgeftmS überragt, fo barf 
oietteidft barauS ber ©dfluff gezogen merben, baff 
ber ©urm iit berfelbeit 3eü, tote jenes anberc ©e; 
bättbe errichtet mürbe (aber ued) 0 0 r ber Selagerung). 

3u i. ©ie 3etd)en fielen in beit Sogettleifmngen 

ber ©utdjfaf)tt beS S()OrS. ©ie gel)öreit mit ju 
beit ältefteu in nuferer ©tabt unb oiele baooit 
fomntett an ben ältefteu teilen ber SSariettfirdjc oor. 

©ie fämtlid)eu 3eid)at finb 00m Serfaffcr im 
©oinnter 1892 an ©rt unb ©teile in ©ipSab* 
güffeu aufgenomttten unb für bie ©cfd)id)tSbtätter 
gejeidjttet morbeu. 

Stad)trag: Stuffer beit oben mitgeteilten 3cid)eit 
faub fid) neuerbingS nod) ein meitcreS (k, 72) an 
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bem ritnbeu ©urnt hinter bem ©aftl)auS „jur 
Ätoite". ©aöfelbe ftel)t über einer ©d)iefffdjarte 
neben ber abgcbtlbeteit 3ahrc33al)l. ©ie Umgebung 
ber ©d)eibc jeigt jahlrcidje ©puren 001t glintem 
fd)üffen, bie nur ooit ber Setagcrung oon 1519 
t)errüf)reit fönuett. SBährenb baS ©teiumehjeidjeu 
uubefd)äOigt ift, ift baS 3. 3ahlseid)ett perauSge: 
fd)offen. ©aSfetbe muff eine ©inS gemefcit fein. 
Sluffaflenb ift bie gönn beS günferS, bie fid) an 
ber ©niitger Jtird)e in ber bort befinblid)eit 3al)tcS= 
^apt 1528 mieber finb et. 

Bunt „lltißtnfjer §fnbcnfcn 

aus bet Steinfrtdi xm bet ^{cformaftou** in Jutlinjimfl EV. ^lummer 6. 
Bon Pfarrer ©fj. 3ofonl|aito in Brlfnt. 

1. Sou ben unter ber Ueberfdjrtft SDt ö f fi it g en ! 
Slufgefüprteit mirb Georgius Crista plebanus in 
Balshan ju ftreid)eit fein. ©ie ©leid)fet3ung oon 
Balshan mit Seifen liegt freilich fehr nahe, pat 
aud) in bie ©rtSbcfd)reibung oon Seifen oout ftatU 
ftifepen SaubeSamt 2lu.fnapme gefunben (©aS ßouig= 
reid) Sßürttemberg 1882 ff. III, 369). SUIeiit eS 
erheben fid) fo fdjmere Sebcnten bagegeu, baff fic 
fauut mirb aufred)t erhalten merben fönneu. ©S 
fod fein SBert baraitf gelegt merben, baff Seifen, 
mo eS fonft in alten Urfunbcu oorfommt, ftetS in 
ber erfteit ©ilbe mit e gefd)ricben crfd)eint. Stber 
ein plebanus ift gemiff nie in Seifen gelocfeu. 
Skber in alten Urfunbcu nod) fonft irgetibmo fiubet 
fid) eine ©pur baoon, baff Seifen oor 1842 eine 
felbftäitbige Sfarrci gemefcit märe. Sind) ift eS 
nid)t mat)rfd)eiiilid), baff ber SDtöffinger Slcbait je 
in Seifen feilten SBopnfih patte. ©aS märe benf= 
bar, mettit ©rifta ein geborener Selfcner unb bort 
etma .SrmitSbefiper gemefcit märe. SWcitt ber Same 
©rifta ift fonft in Seifen uttb Sieffingen nicht uadp 
jumcifeit, mäl)renb bie übrigen a. a. ©. genattuteu 
©cfd)Ied)tSnaincn Jblctt, Äuppler u. f. f. nod) patte 
itt SSöfftngeu ober Seifen oorfoiumeit. UebrigcnS 
hieß nach einer im Sagcrbud) ber geiftlid)eu Ser- 
maltung Tübingen oon 1565 aufbemahrtcit Ur* 

fitttbe ber Pfarrer oon Siöffiugen int 3apr 1479 
maprfd)einlid) Siarquart Sreinittg unb mar mol)l 
ein Srubcr beS unter beit ©tubenten aitS ©ften 
bittgen a. a. ©. juerft genannten Jtonrat Sreinittg 
ober Srettning. Slian mirb alfo Salfpan irgenb mo 
anberS ju futhen paben. 21 m nä äfften liegt eS, an 
Saljhcim im ©beramt Bauppeim ju bettfen. @S 
heißt int über decimationis oon 1275 Saßpaitt 
unb pat einen Sector. Im 1. taxationis oon 1353 
unb marcarum ttutS 3ahv 1365 mirb eS Salfhain 
gefchrieben. 

2. ©er unter Summer 9 aufgeführte SiapiminitS 
SBagiter mar febenfallS etma oon 1536 an Pfarrer 
in Siöfftngen. 2llS folcher crfd)etitt er in bem 1541 
gefertigten Sagerbitd) beS ^»eiligen. Sad) bentfelbeit 
befaß er in Siöfftitgen ein ,^)auS. ©r mar aud) 
Oerheiratet unb h^Ue mehrere Äinber. ©eine grau 
hieß Katharine, ©in ©ol)it öpaitö heiratete nad) 
bau ©l)cbud) am 3. Siai 1565 eine Sauerntod)ter 
oon Seifen. Stad) bem ^ird)cnfonoentSprotofolI oon 
1672 — 1686 f)aUe er and) einen ©ol)it 3Siid)acl 
unb miitbeftenS eine ©od)ter. SiS mann er Pfarrer 
mar unb mann er ftarb, ift bis jet)t nid)t befamtt. 
3nt 3qhr 1558 madfte Pfarrer 2Siattl)iaS Siaper 
ben crfteti ©intrag itt baS in biefem 3al)t' be* 
ginttenbe Taufbuch uitb ©l)ebud). ©ie grau oon 



Mapntin ©ßagiter fommt in biefent ©attfbud) nod) 
einige Male, guXei^t 1571 alb ©aitfpatiit oor, opic 
baff genau feftjiifteden märe, ob if;v Mann bamalS 
nod) lebte ober bereits geftorben mar. 

3aP 1678 berief fid) nad) bem oben er* 
mahnten ibirdfenfonoentspolofoll ©. 238 ff. ^ubit^ 
Malier in einer (Streitigkeit megen eines Äirdjen* 
ftuljlS baraitf, fie ftanune oon bem elften lutf)erifd)cn 
©rebiger in Möffingeit, Mapntin SBagner, ab unb 
l)abe ein 92ed)t auf beit bctrcffeitben ©tup, beit er 
für feine ©auSfrait unb alle ipe ©cfjcnbenten 
mciblidfett ©efdjlecpS auf feine Soften Ooit feinem 
©opt Midjael, ber ein ©dfreiner gemefen, pbe 
ntadjen taffen. ©urd) beit ©pejial ber 9lemtcr 
©übingen unb ©ebenpttfeu, beit Pfarrer ooit Suftnau 
9lnbrcaS Äarl lrmrbe ip 92ed)t gegeben, 1. loeit 
3ubitl)a Malierin frafft bepanbeit fet;enber fepifft* 
lidjeit Äuitbfd)affteu genugfaul bcglaubt gcmad)t, 
ba§ biefer 3midl) ©tuol ein arr ©kguerifdier 
©efd)led)tSftul)l, 2. loeil biefer ©tuol)l bel)gcbrad)ter 

mafjeit ooit bem aflteit f)errn Pfarrer Mapintn 
©ßagnct feelig aitS eignen 3CT2ittelu erbautet feiner 
gamilicit meiblid)en ©efd)led)tS jitm ©eften, 3. Weil 
infoitberpitl) Mapmiit föagner ber cvftc £utprifd)e 
©rebiger ju Möffittgen gemefft, unb au fetigtitad)eit* 
ber £ep atlba beit ©ntttb gelegt, alfo mol;l Oer* 
bient, baff feine @cfd)led)tS ©acpßmmlittge, unber 
iocld)c bie 3ubitl) Malierin geprtl), in befferc 
©onftbcratioit gezogen merben, meber anbere oom 
gemeinen ©öbel ©olcfp 

3. 3ol)auneS ©leer ftamnit {ebenfalls auS ©f)al* 
l)eim in ber ©teinlad). 92ad) einer Mitteilung beS 
©rtSgeiftlicpn ift ber 92amc ©lat)cr ober ©tafer 
nod) je(3t bort jtt ^aufe. ©er 92ante ©ürr fei fein 
©pilpimer 92ante, ©eitnod) toirb and) 3ol)anncS 
©ihr für ©l)alpint in ber ©teinlad) in ©nfprudi 
genommen merben bürfeit, ©enn ber ©ante ©ürr 
ift {ebenfalls in bcnad)barteit ©emeinbeu feit alten 
feiten gangbar. 

..(>Himavitif]cr SfafufcuDüdifciu de anno 1539“, 

fo betitelt fid) ein jur ©atl)auSregiftratur in ©0111a* 
ringen gehöriges ©uartpft ooit 28 bcfd)ricbcnctt 
unb 14 meinen ©lättern, bie, jttnt ©etocife baff 
eS offiziellem ©eittlinger Rapier ift, beu 32eid)Saöler 
als ©afferjeid)en erblideit laffen. ©ebuitbeit in ein 
©crgamentblatt, auf meld)ent nod) bie ©efte alter 
Mönd)Sfd)rift fid)tbar ftttb, enthält baS ^)eft oon 
ber ©anb einem llngcnannten (mo^t beS bamaligen 
92eutlinger ©tabtfd)reiberS) eine ©eip oon ©or* 
fd)riftcit aufgejeidfnet, mie fie ben ©inmoptcrit unb 
©orfteprn ber ©eutlinger ©örfer, bejieptugSmcife 
©ptalortc oon iper l)ol)cn ©brigfeit oon 3eit Su 
3cit eingefdiärft mürben. 

©ie ©tbnuttg, iit ioclcpr bie einzelnen ©or* 
fcpifteit aufgefiipt ftnb, ift ettoaS frauS. ©od) 
taffen fid) immerhin folgeitbe ©aupabfd)nittc unter* 
fd)cibcn: 

I. ©icprpitS« unb ©3oPfaptS|)oli§eilid)eS, 
23 ©eiten. 

II. ©ittenplijeilidieS, 8 ©eiten. 
III. ©pgericpSorbnung, 3 ©eiten. 
IY. ©ont Umgclb, 1 ©eite. 
Y. ©erid)tSorbnung, 5 ©eiten. 

YI. ©ibeeoorplte, 3 ©eiten. 
YII. vielerlei ©adjträge aitS ben 3ftpcn 1542 

bis 1575, 12 ©eiten. 
(5S bihfte molp bem 3h>ede biefer Blatter niep 
ferne liegen, meint in benfclben ber 3nplt bcS 
„©tatutenbüdjlenS" bem ©efd)id)tSfreunbe mörtlid) 
oor eiligen geführt unb fo ber ©ergeffenpit ent* 
riffelt loirb. ©d)Oit an unb für fid) bieten biefe 
alten ©rtSftatuten auS bem creigniSooÜen 16. 3ap* 
pinbert reichen ©toff bar ju allerlei fulturpftorifdfen 
©ctrad)tungen, bie uitS apicn laffen, mit loetdjen 
klugen ber ©omaringcr oor 350 3«P'ot $u feiner 
pbeit ©brigfeit in 92cutlingcit mag cmporgeblicft 

l)aben unb mdd)cu ©rab oon iöefriebigung i[)iti baS 
23emufftfein feiner 3ogel)örigfcit jtt einem ©taatS* 
mefeu oon ber ©röße einer ©uabratmcile gemäpeit 
mod)te. 3fnbcrerfeitS liefert baS ©argebotene einen 
uid)t unmidftigen ©eitrag jur ©efd)id)te ber ©er* 
faffung Oon 3lltreutlingen*Sanb unb mag fo als 
©rganjititg beffett bienen, maS in biefer ©ejiepng 
bie ncueftc ©bcramtSbefdireibuitg ©. 330 ff. bar* 
bietet. 

92ad)ftel)eub gebe id) nun ben mörtlid)eit 3n= 
f)alt ber mir oorliegenben ©tatutenfammluug unb 
jmar in ber ©rtpgrapt)ic ber bamaligen 3^1/ mo* 
bei id) mir nur erlaube, je unb je in klammer 
bie ©erbcutlicptug ciiteS bttnfelit SßorteS beijttfügcn, 
and) befferen UebcrblicfS l)alber ©tid)morte ju unter* 
ftreid)en. 

pfarror Y>rljmtXt. 

©a baS ©üd)leiit opie Einleitung unb lieber* 
fd)rift beginnt, fo faffe id) ben ber 23 erften 
©eiten jufammen unter ber llebcrfd)rift: 

I. SicficrljcifS* itub 3öol)lfap'tSf)t)lt5cilitf)eS. 

3u miffenb, baS ein 3^ber ju ©omeringeitit 

otiiib ^inbcrmilleitn moitenbt, ber 31t feinen 

©agen fommen Onnb mannbar ift, bet) gefdimornent 

3(iibt, bem ©ogt, 3m 92amen ber ©brigfppt, 

fuopcit (fuubgcbeit?) onnb offnenn fofl, ma einer 

fcl)c ober f)ürtte, gefeput ober gcprtl) ptte, 3emanbtS 

Maitf, ober gramen ©crfoiten, bie jit ^n'ett ©agen 

fontutett toeren, ^reuclcr onnb freuenlid) ge* 

beeren, (= fid) gebapen) mit Sßortten ober 2Bcr* 

fpn, Onnb fold)S Ongcuerlid) 3n einem Monatb 

Smapnit ober breOcnn ©agenn, ben 92ecgfteit, ©o 

er baff gefepn ober geprit ptt, fürbring, ober ma 
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baß nit gefd;cpett leere, tut Sogt ©ericpt 
eröffnen. 

Stent, loatut ©old;e3 einem Sogt 31t ©oute* 
ringen gefagt nnb fürgebrad;t ober ce beffett fonften 
für fid; felbcr geiooar nnb Ernten toi’trbt, folX er 
beit ober biefelöett, fo alfo gefreuelbt fetten, uterfpcit 
Onb Offjaidjnett, oitnb bie beit ©pitalb Pflegern 
au Hepttlingen aitnbringcn. 2Ba aber baff itit 
befcpcpeit leer, Se£o am Sogtgcrid;t eröffnen, onnb 
aitjaigett. 

Stent, loa Sei'foitcn, cb leeren gramen ober 
äftann, frenetten ober gefrenclt fetten, Sn ©0111a* 
ringer ober |)iuberloeiter, 3ü>ittg nnb Sennen, bie 
bafelbft itit feffpaft leeren, ©0 fod aiit 
Sebcr, fo ber babei ift ober baju fompt, bet; feinem 
Stiibt, biefelbigen ju ©litbbten (©elitbbeu) annenten, 
ußer bent Sorff opne Oorioiffeit beß SogtS ober 
©d; ulb tp aiß eit nit ju fommett ober fid; off be= 
uante 3ei;ttlid;e 3eptp bapin ju [teilen onb oott 
bannen nit ju fd;aiben, bie l;abcit bau §itnor omb 
^5ren begangenen freuet 2lbtrag getl;an, and; folcpe 
kaltblütig Oitnb freuet oon ftunb an bent bogt für- 
bringen Oitnb aitjaigett. 

Stent, melier attdi getoapr lourbe, baff Ser« 
foncit, grate ober mann, Snng ober 2flt, off ge* 
maiiter ©tatt Hepttlingen ©runbt, Sobctt,Bioiing 
Oitnb Sennen, Greuel begicitgeu, biefelbigen fod ein 
^eber aineiit 21 mptman 31t Set; ttlingcn, bei 
feinem 2(iibt, anjaiigett Onb eröffnen uiib toa frentbbe 
Seutp bantnber loeeren, biefelbigen in ©liibbten üer= 
ftrücfpen ttitb annetneit, opne 2littc3 SttrgmaifterS 
31t Oteptttingen loiffett Onb toideit nit l;iittoeg 
ju fcpaiibeit ober fid; off beftimte 3eptt toiberutnb 
nlper 31t ftedeit onb feines SponS 2lnt 31t geben. 
(Serantioortuitg 3. g.) 

Stent eS fod aud; eilt S^ber ju ©otiteringeit 
Onnb ^»ittbermeilerit loonpafft, Sefeo onb 31t gebeut 
Sogtgerid;t öffnen, toa er gefel;eit ober gehört ettoaß, 
baS fuppaar (funbbar?) ober ftraffpar toer, an 
freuein, gebotten/Oerbotten, an oitred;tem 
getoid;t, maß, m efß, aid; unb bergleicpcn fad;en. 

Stern, toeld;e aud; toiffenS petteit, baß Ser* 
fönen außgetretten toerett, omb fad;eit leib onb 
leben nit beriertte, (berüprcttbe ?), bie aud; ju melbeit 
Ottttb attjujaigett. 

Stern, toa einer toüfte, baß bent ©pitat ju 
Hcpttlingen antt 3inßctt, gölten ober güctternn Sept* 
jitt (jemals) 2lbgieng, ober ben ©örffent an 
Sven ©pafftinen (Hechten), ober baff bie 211= 
ntaittb eingefafi (eigeerntet?) tourben, ober toa 
einer fepe ober gefel;ett pett, baß beß ©orffS 
gelbt, *gcloieft (ücrloiiftct) ober aitberß gehalten 
lourbe, beim ber braud; ober getool;nl;aitt Sft, baß 
adeS fod einer fageit onnb fürbringen. 

Stent, loelcpe fe^ett ober gefepen l;etteit, ben 
Scutten ©d;abeu tpoit ttt bent ©orff ober uff 
bent gelbt, an Sven güettcrn, grüdjten, 3ennett 
onnb 3nfouber, toeld;cr ober toeld;c §egcr (Um= 
pagungett) 2lbpaloeit oberfonft oerberben ober 2tuberm, 
baß fod er aud; bent Sogt ober SCP° Sogt* 

j geriet fiepen (fuubgebett) unb angeben, 31t Sec» 
(Sitt pfunbt plr. 

Stent loa ScntaitbtS toüfte, baß ber $ it r d; c it 
ober b e ttt fälligen SeT^t^it abgieng an Sven 
güettcrn ober giilten, baß fod er fürbringen onb 
fageit. 

Stern, toa einer loiifte, ein ober ntepr perfoncit 
ju ©omeriitgeit ober in anbern ©örffertt, bent fpital 

I jugepörig, bie mit ber Sffctjigfapt (HttSfaß) 
belabeit ober oerlaimbbt (oerbäd;tig) toeren, bie ©oll 
ein Seber, beß ©pitalS Pfleger 31t Heitlingen, ober 
feinem Sogt, fiepen onb anjaitgeit. 

Stent, toeld;er frentbbe Seutt; bet;aufjett, 
ober bet;erbergett, opne crlaupnuß eiueö 2lmptntauß 
Seliger, toann (alb) eS fein fod, bie fod; man aud; 
fiepen Onb fagen. 

Stern, toeldjer ober toeld;c getiipt ober fpriid; 
(Serfpred;ungett) oerfagte, ober loa einer ben anbern 
Snit bab Salbt ober o§cr feinem tf)auß forberte, 
ben ober bie ju fiepen, an citt S^n jct;en pfunbt 
ptr, onb ob fid; fiegte, bafj einer ober utel;r ben 
frühen einmal ober tncl;r oerfagte, ioe(d;er ber 
ift, beit fod man oon ftunb an gefengflid; auiteiiteu 
onb gegen Hepttlingeit in beit Spur it 2lnt* 
lourtteit, bei; getüpt Onb 2liibt bautit ein Se^eo 
ber ©brigfpaiit oerpfliicpt Sft bub loeldjer alfo 
friiben gibt, ber fod beitfelbigen palten für loortt 
onb loerdp, bet; ^ßeett eines großen Sreuelb onb 
ftraf ber Sogt fferren ober naep geftalt ber fad;. 

Stern, ioeld;er fid; ünberjogett pett, einen ober 
ntepr marfpftein op 51t loerffcn onb 31t ttcr* 
rudpeit, bie fürnepiitlid; ju fiepen. 

Stein eö fod Staubt fein ölotg ober tößig 
gütt oerfauffen ttod; faitffcit ober in bie giiettcr 
eittlegett ober befd;loeren opne oergunbeit, loiffett 
Onb loidett ber ©brigfpaitp bet; Seen eincb grofjcn 
freuet, onb ob gleid; folcpS befd;epe, fo fod bau = 
n0cf;t fold;er fauff ober oerfauff aibt befd;ioernuS 
loebcr (Srafft Si^5 önb operpalb Hedjtenö paben. 

Stern, loa So, einen ober ntepr loißenbt, bie 
ju biefent Sogtgerid;t nit erfd)inen ioereitbt, bie 
and; ju nennen onb anjitjaigen. 

Stern cS ift aud; eines (Srbareit HatpS ber 
ftatt Hepttliugcn ßrnftlidper Setteld; Onb mainuitg, 
©0 fie piemit Oß ©rafft ber ©brigfpaitp allen ben* 
fettigen, fo bent ^ailigeu, bent S) 0 r f f, ben 
pfleegfinbern onb p f t e g e r it fürgefefjt, 
baß fie Sürlid;S Sn bepfeiu SogtS ©cpulbtpaißen 
onb ©eritptS, oor ben ^errn Surgennaifter, ©pital 
Sflegertt onb ©tatt ©d;ulbtpaiißen SocS ©innemenS, 
SßgcbettS ©rbare 011b offrid;tigene H e d; n u tt g 
tpo n feilen, aud; ber Slmußen onb Sffcegfd;affteit 
Sarfcpaft onb gült in ainig iren (?) 2Iignen, ©01t* 
bent Sleiit in ber pfleeg nupen onb fünften niirgeubtS 
piit bentenbeu, 2fud; baö Heutaitett Seber 3ebi^ 
an barem gelt bei; fpaitbctt ju paben, auep ben 
pfleegfinbern opne Sorioiffen SogtS, ©cputbtpaiißcu 
onb gerid;tS, nieptj nit cinjugebeit, toa baß befd;el;e, 
fod ber fd;itlbncr oerbitttbcn feilt, bie Pfleger loiber 
iiutb baß Senig ju bejaleu, adcS bei Sec>1 Ottitb 
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(Straff eined (Stbaren Statljd, nact) i^Bcifaruit^ ber 
fadjeit, Sebe ^crfon gu ftraffen. (Sd füll aucf) bem 
'ja f ar v t; er v ober ,£)elffcr, ber bann Scbcdmat 
H^ero ben Pflegern bic oor Stedjituuig tnadjett in 
ber ©emot)nfjai)tt gehabt, bei feinem ©emiffeit ein* 
bunben fein, $nn ©tellung betreiben fleißig Uf* 
iiterfljend gu haben, bamit bic pfteeg Sebedmal nit 
Oeruortljaiilbt ober ücruntramt merbe. 

Stern (Sin ^eber ©oll m ö Ij r 0 n n b $ a r n i f dj 
3me Offerlegt onnb gebotten l;abcn Onb in ebren 
galten, Sind) be§ oljne erlaupttud ber ©brigfljaiitf) 
nidjtgit on merbeit (nie Oeräufjertt), bet) 5j5een eineö 
flcinen Treueid. 

Stein ed foll Semanbtd Slinidj gnott, ©o bem 
©pital ober Slnbern g o ttd h eiif) evn 
par fctjeit, gertrennen ober gertljeilen ol;tte 
25er ^Billigung ber ©brigft)al)ttl). Sinn s)ßeen onb 
ftraff gcl)cit pfunbt l)lr. 

3tem iocld)cr in offnen 3 e d) c it 3 u m 
mein g e 1) t onb feinen f d) n l b n e r n (= benen 
er fdjttlbig ift) nit gu geben §att gelt ober pfanbt, 
ober g um mein geljt, Onb fein meib ober finber 
nad) bem 1) a i l i g e n 211 m u o § fd)idf)t ober 
gel)cn laft, ben foll man fo offt onb bid't) ©oldjd 
non Sitte gefd)el)cn ober erfaren mirbt, 23et) bem 
Sliibt gegen Stepttlingen in ben £ljurn antmnrten. 

Stern ein lieber $lecfl) foll burd) fürfeljung 
2lmptmaitfj Onb geridjtd gutte Orbnung fabelt onb 
galten, gtim f e m r nottürfftig Onb gerüft fein, mit 
Säuttern, fetorhacfljen onb f ü b e l n, 
aud) baf fetor Süolicl)d einmal ober oiereit, (— Onb 
Sn ©onberl)al)tt, ©o man eingeentbt ^at bid nad) 
bem feeljet (©aatgeit) —) Offt Beferen, onb alled 
bafj gebietten, onb fd)affen üoßgogen onb gehalten 
merbt, bafj nott ift, oom (um) fetor guuerljietten onb 
fürgufomtnen. 2ln meinem onb l)ier*3nnen Mangel 
erfunben, ba mürbt Slmptmann Onb gerid)t, nad) 
erfarttng oub 2lnfel)ting ber fad), oon ber Obrig* 
fljaiit geftrafft. 

Stern mann bie $rüdjten in bie fd)ettreit femmen, 

foUcn Stmptmann Onb gerid)t eined Seben ^ledljen 

befteKen, baff 2111 e it a dj t 23or Onb Stad) erben* 

lid) gemalt, bid miber aufjgefeebt (audgefäet) 

miirbt, bamit fdjaab oor fetor Oerl)iett mcrbc. 

Stent ed foll Stiemanbtd bet) Stadjtd t r e f c£> e n 
©o man lichter l;abeit muff, bet) 23een gefeit pfunbt 
l)lr, onb foll niemanbt in bic ftell oberfd)emren 
mit Siedjtern oljne Saternen geben an 5J3ecn ein 
pfunbtd l)lr. ©efjgleidjen bet) naditd in £)eü§ern 
ober ©d)emren nit 1) a n f f b r e dj e n, baff foll 
mcnigfblidjen off ben 2liibt fiepen Onb fürbringen. 

Stern mcnigfblidjen foll aud) fürbringen ÜQ aupt* 
red) t onb a n b l o n, bem © p i t a l gugeljörig, 
bei ißeett bret) pfunbt l)lr. 

Stein toa füroljin Jp o 1 i) 21 u § g e b e tt ober 
gctl)aiilt mürbt, füll baffclbig in gcbitfirlidjcr 3cbU 
baruff gefetzt ol)uc langen 23ergug Slbgeljamcit onb 
ger a tt m p t toerben, onb toeldjer fein tfjaiil lenger 
barüber ftccn laft, foll oom 23ogt ober ©djulbt* 
Ijaiifjeit bejf ©pitald ^3flegcren gefagt merbeit onb 
baffelb ^jolü, bem ©pitel gugeljörig unb OerfaCten* 
fein oljne mcitigff)lid)d eintrag. 

Stent cd foDCeit fürobjin bie Sungcit §em (2Balb* 
teile?) nad) notturfft onb gemailtem Sanbtbraud) 
g e l) a t) 11 toerben oor bent 23i'td) (23ielj), bei $cen 
onub ftraf, barauff gefegt, onb follen bie ,£>eim* 
bürg (©emeinbepfleger) mit 23leijf guot offfeljend 
{jabeit, bamit foidjetit gebott gelebt Onb ftraefl)d ge* 
galten merbt. 

Stent foH Stiemaubt onn (in) einem loalbt 
nit ff c m r angünben über anftoffen, nod) 
fein Setor an feinem 23aum madjcit in SDtäbern 
nod) in 2Bälb bei ftraff leibd onb guotd, mic fid) 
bau nad) eiited Seben Raubein gebitren mürbt. 

Stern cd foll Sludj an feinem (Snbt $ o l t) 
umgeben merbeit oljne 2Biffen onb 2Biöen bed 
©pitald pflegeren. 

Stern ob einem off fein bitt 0ont gemailten 
©orff 3 t nt m e r Sj o 11$ gtt feinem 2Sam gegeben 
mürbe, fo foll foüidj .Srjoltj üngeuerlidj (oljtte 23e* 
trug) Onn (oljn) 2Sergug an bem 23ato betoenbt 
ünb fonft nit oerfaufft ober oermenbt merbeit, bet) 
ißeen ein pfunbt Ijlr. bem SDorff oom überfaren* 
ben 3iiget)örig, onb bagu mögen 23urgertnaifter unb 
Statlj gu Stepttlingen bettfelben überfahren, aud) 
nad) geftalt feiner 23erljanbtung ftraffen. 

Stent ob Semanbt üerntainte ober Sm ffürnemen 
toer, einen It tt b e r g u g ober f dj tu ö 11 e n gu 
tttadjen onber 2llt ober Sterne ^>eu§er ober fdjemrett, 
©o foll Smc öon gemailtem SDorff fein §olt) ba* 
gu gegeben merbeit, er möHe bann ©oldjcit Unb er* 
gug oom (Srbtridj gmaoer fdjttd) h0(fy Ottgeeuer* 

lid) erheben ober erhöhen mit einem © t e i n e n 
SSt e i t r l t tt. 

Stent toeldjer oor bem 23ogt onb ©djulbtljaiifj 
Omb ein f d) tt 1 b t üertebingt (üorgelabeit) 
mürbt, ber fod bem leben onb nadjfoittmen, bei 
tfaeett Onb ftraff eined Heilten Treueid. 

Stent toeldjer 23 i d) in ba§ ®orff bringt, ber 
©oll in bretjeti ^agen gum ©d)itlbtl)aiipeit gehen 
onb im fein £rem an eined Sliibtd ftatt geben, ob 
er baft mit guottent gemüffeit tljoit mag, bafg ©old)d 
23üd), ed fepett © d) f) e tt, St o §, $ o l) l e tt, 
© t i c r, $i't e tt, © ü tt fj e tt, f d) a a f, © dj to e i n 
ober fclber, fein äugen (eigen) onb nit füubig 
(franf?) ober auf) bem fdjcltn fommett (geftoljlen ?). 
Söeldjer be^ tjberfi'tcr, foU ein pfunbt I)lr. gur 5|3ecn 
geben, ©cljört £;alBen bem ©orff. (f^ortf. f.) 
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(Hit Jutbcn-Jfttebßof in 'plitfe bes 5d)<mf>ud)$. 
©oit 3T. B. ©frlionttmt. 

(Sine ftavCe tjalbe ©tuitbc ftibloeftlid) oon ©ctten* 
Raufen in bent auf ber Marfuttg 253cil int ©d)ött= 
Budj gelegenen ©taatbtoalb oberer ©ttitjberg fenlt 
fid) ein mäßiger £ang oon ber ©Bene beb fogc= 
nannten 2öeipä0lid):0teinBrud)b itorböftlidj jit einem 
Keinen 33ad) I;inaB. SDiefcr «jpattg flirrt feit unoor* 
benltidjer 3eit ben bauten „3uben*^ird)l)ofeinen 
Urfpruttg biefer Bebeutung „nutzte bibljer Riemattb 
anjugebett." ©er Jpang gehört beit oBercn Äeuper* 
Mergeln unb barüBer abgerutfdjtem Äicb an. Ruf 
iijitt finbett fid) teils fte^enb, teils itingefunfen brei 
glatten oon toeifjem ©anbftein, toafjrfdjeinlid) ber 
SBcft einer größeren 3afyb toeldje im £aufe ber 
3eit jtt ©oplenbauten unb Reljnltdjem Ocrtoenbet 
toorbeit fein mögen, ©iefe glatten finb unregel* 
ntäfjig oiererfig, ettoa 1,5 cm l)od), 0,75 cm Breit, 
30 cm bid, foioeit fie ganj eBen, anfd)einenb etioab 
Bebauen, aber ofjttc 3nfd)rift, an ©rabfteine auf 
3uben=j\-riebljüfen eriunernb. 3'ue^ berfelBen ftnben 
fid) nabe Beifammen, ber britte liegt ettoa 100 ©djritte 
entfernt, öftlid) oon jenen. Reben bent letzteren 
lie§ auf meine Beranlaffttng fperr ©Berförfter 
Saufterer, jej$t in Meningen (1859 — 71 Reoier* 
förfter in SBeil im ©djönbud)), in ben fedjjiger 
3al)reit eine ©rabung anfteden, toobei man in einer 
©tefe oon loenig über 1 m auf menfdjlidje ©d)äbel 
unb fonfiigeS ©ebein flieg, aud) einen eifernen 
RaBemRiitg oon einem $ul)rmer!, meitereb aber 
nid)t fanb. ©afj ber $laB alb Begräbnib--©tätte 
biente, ift Ijieritad) nid)t 51t Be^toeifeln unb eben* 

barnit toirb and) bic tocitcre Bejcidjttung, toonad) 
fie Suben Benüt)t l)aBeit feilen, gnnt minbcfteit alb 
loal)rfd)ciitlidj anjuneljnien fein. 

253Oper lauten aber biefe ^uben ? 3m altmürttcm* 
Bergifd)ett ©ebiet burften fid) foldje, loic bclannt, 
nid)t aufljaltcn, unb au bie näd)ftgelegenctt Ort* 
fdjaften ©ettenljaufcn unb 253eil im ©d)öitBitd) ift 
bal)er nid)t ju beulen. Rur oon Tübingen, 100 

ttod) jetjt eine 3llbeu*©affe emittiert, toeiß man, 
bafj int Mittelalter jeittoeife ^juben gebulbct tourben, 
toeld)c aber toegen l)öd)ft oerberblid)ett 253ttdjerb um 
1456, unb ba fie fid) fpater, inbBefonbere um 1472, 
loieber eingeniftet Ratten, aub Rnlafj ber ©rüitbnng 
ber Unioerfität um 1477 BleiBenb aubgetoiefen mor* 
ben finb.*) (Sb ift tjiernadj toal)rfd)eiitlid), baff ber 
93egrä6itib=^laB int unteren ©unjBerg mäljreub beb 
Mittelalterb bie Seiten ber in ©übingen geftorbenen 
3ttbett aufgenommen l)at. Bon Tübingen ift er 
atlerbingb über 2 ©tuitbeit entfernt; ittbeffen ftnbet 
matt berartige abgelegene ^ubett^viebböfe int ober 
am 253alb mitunter ttod) Beute S* ben in ber 
©de beb 253aitlljeinter ©emeinbetoalbb über ber 
©ro§Bolj=©teige jtoifdjett Tübingen uttb Ofettenburg 
gelegenen, toeld)er früher oon ben 3ubett in 253anl* 
Beim Benutzt tottrbe, Ijeutc n°dj benjentgen in 
Tübingen alb 23egräbttib*^3lat) bient. 

*) ©ifert, ©efdjidjtc oon ©übingen. ©übingen 1819. 
@. 71, 84. 

3>ev plante 
Bon ben Oerfdjiebenften ©eiten tourben Bei 

Unterzeichnetem Brieflid) Bebenleit aubgefprodjen gegen 
bie Ableitung beb Ramenb Reutlingen ttttb in Bern 
Biitbuttg barnit gegen bie Rnfidjt oon ber ©nt- 
ftcf)ung beb ©rtb, toie fie .Jperr Reltor Dr. $ribe* 
rid) auf ©eite 34 beb festen 3al)rgangb unferer 
Blätter aubgefprodjen pat. ©el)eit toir ab oon beit 
nteljr patriotif4em ©efü|l entftammenbeit ©timmen 
folcber, bie beit Urfprung Rcutlingcnb gleid)fam für 
„oorneljmer" B^en, toenn er in redjt graue Born 
geil fällt, fo finb eb ©intoürfe boppelter Rrt, bie er* 
pobeit toerben, teilb gefd)id)tlid)er, teilb fpradjlidjer 
Ratur. „©inen Ort auf —ingeit, ber erft nad) 1000 

entflanbeit märe, ntodjte ich nudj einmal fel)cn" fdjrcibt 
mir einer ber betoäljrtefteu Bearbeiter unferer Saitbeb* 
gcfd)id)te, fjerr Pfarrer Dr. 23offert in Rabent. 
Unb in ber ©pat toirb ja ein nad) beut ^ctfjr 1000 
entftaubener Ort lautn tnel)r alb Rieberlaffung einer 
©efdjledjterfippe — bab ift ja urfpritnglid) bie 
Bebeutung ber ©rtbnamcn auf — ingeit — Be* 
Zeidtnet toorbett fein. Rnbererfeitb toirb oon fpradj* 
lid)er ©eite barauf l)ingetoiefett, bag (f. 253agtter, 
bic Reuttingcr Muttbart ©. 101) bie jetzige $ornt 
beb Rantenb auf einen ©tainin mit altem iu juriid-- 

führe, beit SSagtter (l. c.) in ml)b. riuteit, jei)t 
„reuten" (ogl. aud) „roben") finbet; bic Ableitung 

; oott Rutilo, ^ofeform beb alten Rttobolf, fagt er 
! fei uuBaltbar. 2Bentt nun unbebiitgt jit^itgeBen ift, 

bag aub altem 110 nicmalb auf lautgefeBlid)cnt 
2öege ein ncitl)od)beutfd)eb eu Imt entftclien feinten, 

! fo erhebt fid) bodj and) l)icr bic §rage, toie eb fid) 
babei mit ber ©nbung — ittgett uttb iljrcr gefd)id)t* 
lieh feftftehenbcn Bebeutitug oerl)ält. Mau müßte 
eine Rnalogiebilbuitg auitet)tnett, entflanbeit 311 einer 

; 3eit, ba ber alte ©ittn ber ©ttbuitg nid)t tnel)r 
1 tut Betougtfciu beb 23ollb lebenbig toar. 3ittoic* 
! fern finb aber fold)c ©rtbttamen auf —ingeit (and) 

£>err Reltor Dr. $ribcrid) miigte biefen Rubtoeg 
ergreifen) alb fpätere RualogieBilbungeu toirllid) 

1 uad)toeibbar ? ferner, biirfen toir iu ber ange* 
fd)toentmtcn ©f)alfol)le ber ©djatj mit ihren ^tieb* 
lagern ben §od)toalb oorattbfeheu, beffen Rubrobung 
fonft ju biefer jüngeren ©d)id)t oott ©rtbitamen 
Beranlaffitug gegeben Ba^ Jpicv mar, troB bent, 
mab fpätere ©Bronilett toiffen, oon jeher tool)l nur 
©rablaub mit einem brüel b. I). Bufdjmalb, toie 

! er ja aud) urluublid) namentlich im obent ©pal 
I Bei $ouau ttod) ermähnt toirb. 253ir ]tcl)en oor 
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einer fRetpe wert (Scpmierigfeiten, auö beneit ntdjt 
Icidjt ein Stubmcg 311 finben ift, eg iniipte benn 
fein, baff ber ÜRarnc — fRittelingen ift bie ättcftc 
üorfommcttbe §orm, bie erft im Sauf beö 14. 3apr= 
punbertS bnvd) fRüttingen crfet^t mirb — bod) 
urfpriingtid) auf fRutilo jurüdfüprt (mentt and) nid)t 
erft anf jenen Sldjatmev) unb bann auf bcnt 2Segc 
ber 3$olfgctpmologie an baö 3e^lü0l't riuten unb 
feine Slblcitungen aitgefcploffeu mürbe, eine Sinn ap me, 
bie freilid) üiel einpfeptengmerter märe, meint mir 

fie in eine üiel fpätere 3e^ etma i>1 kie 
^untauiömuö oerfepeit tonnten. (Sine attbere 2Rög: 
Iid)fcit, beit Stauten fReutlingeit ju ert'täreu, märe 
üietteidjt and) bie 5(6!eituitg üoit einem hantelt, 
beffen 1. Seit berfelbe mie Siutotf :c. mar unb 
bie Slnttapmc einer burdj bag t ber ©tibung 
üeranlaptett ilmmaubtung beg anlauteitben S iit 
St auf bem SSege ber ©iffimilation. 

Keutlinipm, int Januar. (£. USettjenmajer. 

fttliuubftdjes ßefr. bau damalige JtugufHnereremitenJtfoffer in ^üßinöen. 
Blitgeteilt imit Behau Stfjntöllcv iit Bnmiibtngeit. 

(3ortfepung.) 

1532, Stprit 8. SSitrgermetfter unb ©eriept üon 
Sübiugcit Perftmprett fid) iit einem ©epreiben an bie 
(öfterreid)ifd)e) ^Regierung gegen SSormitrfe megeit 9Ib= 
gattgg beg ©ottegbieufteg im Sluguftinerftofter unb 31t- 
gteiep gegen ben $tan beg Stbtg öou §irfau, begpatb bie 
ait§ ©cpönrain in f^ranfen bertriebenen Söenebifttner au 
(Stelle ber Slnguftiiter uad) Tübingen 31t üerfepett. 

D.Scprbn. ©t.St. (bgt. audp iRregtjer, Suev. s. <5.238). 

Sagfelbe ift iit meprfaeper 33egtebung begetcOnenb 
1111b folgt begpatb tjier mörtltcf): Stbrcffe: Sen motgcboriten 
©bleu geftrengett miirbigen tutb £ocpgeterten Stör. $?pr. 
Stit. üttferg attergnebigften §err Statthalter ünb Siegenten 
in Söiirtemberg unfern gnebtgen unb günftigen §crreit. 

Sßofgebonte, ©bet, geftreng ünb tQoepgetert gnebig 
ünb günftig §ern üitfer onbertpenig geporfam mittig SMenft 
adsept jttüor. ©nebig ünb günftig §ertt 3’- fl- bub gunft 
paben üerfcljtnett tagen beit mürbigen, t)od)geterten ünferit 
günftigen tgerit Soctor Sopattn ^autb üon megen beg 
SbtaufterS 31t fant Sluguftiu pie 3n Spitmingen, berürit 
ben abgang beg gopbienftg bafetbft, üb üttb mötdjer geftatt 
fodicpg tpiberumb iit ain recht orbenlid) mefen gepradjt, 
mit attjaigung üorgenber §anbtung bttb fürnemmeng 
üttferg gnebtgen £errn, beg fßretaten 3U .htrfatü, ain 
gnebig reb mit üng tpitn taffen, bie mir uad) ber teugtu 
ünbertpäiiigltd) gehört ünb üffer erhofften orfadjcit, bie 
fad) in aitt bebaept geftett, ber üitg and) günftig gugelaffett. 
Stirn ift gnebig ünb günftig §crn tuentger nit, ber gop; 
bienft itt obgemeltem Sttaufter möcpte aiit gut get)t inper 
nit mic üütt altper in fürgang gemept, noef) and) ettman 
üit ftüfftungen, fonbertid) bie Sartag, ber ain grop 3<-d 
üit ber merer tait üon ünferit etteru beg orp 31t halten 
erfaufft, üotftretft morbett fein, bag mir neben aitberiit 
etttid) ber Sluguftiner £crn tpitn ünb taffen, bag ettiua 
mer 311 ergentng bann 31t befferuttg gebient, üng üit be= 
fd)toerbt, ünb fo üit au ttng getoept, mit ünferit §ern 
ben amptteuten bie facpeit gern in attber redptgefcpaffeit 
mefen gepradjt, haben alfo big abgangg, üttb bag fie off 
bcnt taub (bafetbft fie tr naruitg mie üoit alter fuepen 
folteit) flaineit gunft überfommen, bag fie auch mer hriiber, 
mit benen fie bie ftüfftungen bep bap üotgipeu, bifer 3ei)t 
31t tuen nit betonten mögen, gar fpain fdjutb, foitber mie 
attdj ünfer etter, üon beneit fie ihr f)offftatt ünb 31t ban= 
ung ünb ihrer ünberhaltitug für ttnb für erfchiefjticf) 
htlff empfangen, üitg rjc üitb attmegeu geftiffeit, nchent 
reichuttg üttferg atmufeng Sueit Heb ünb frunntfdfaft 31t 
bempfett, ünb mag 3nett peber 3e>t angelegen, bag beft 
mit Shucn 31t tt)uit. SBtffen alfo üff e. g. gcfchehen beger 
mie bod) ber gofebienft beg orp miberumb in SSffgaug ge= 
pradjt merbett moct)t, fljaiit anbern rathfd)Iag segebett, 
bann bag ©. fie üerntög, atg fie für net) fetbg 3utf)uti 
fchutbig, fid) gcfcpirftich ünb get)örfamlid), mie fronten 
orbengteutteu jufteet guhatteu, fegen mir in feinen 3mt)= 
üel, 3r Sing merb üon tag 31t tag pc leuger pe beffer. 

2Bag beut ttad) ber gttab beg attmedjtigen, bie fie burd) 
3r iSotpatteu an smpüet ertaugeu merbett, mir atg arme 
teut 311 förberttug üitb üffgaitg ber ©er ünb tob ©otteg 
tpuu folteit, murbet bp ung nit ntattget gemimten. Sann 
betreffenb ünferit gnebtgen £ernt ben Prälaten 311 §trfom 
ift mutiger nit, fein g. patt üor bifer 3^pt gattj entfttid) 
bp üitg augehatten, fo . . . g.— üff gitebigft 3wtaffen ft)r. 
SRt. bifeg ttoufter ein^ieljett ünb bah in ein Slouüent ü^ 
grauten üerorbnett, bag mir 3U bemfetbigen attd) ünferit 
mitten geben mit angötguttg, mie fein g. neben üffridjtuttg 
beg gohbieitftg ber Statt Shitmingeu ©er üitb nttpen bc= 
benfeit ünb fie fpeinen meg befd)meren motte, beim bag 
mir üitter aitbentt üitpdjt aitd) forgen ntöd)teit, feilt g. 
ober bie Dbent gemetp Somtentg mürben fid) mit fatiffcn 
giitter ober gi'tltcn in ber ftatt ober int Slmpt Sttmingeu 
ciittrengen ünb atfo bamit gemapne S3itrgerfd)afft befcpmercit, 
bag mer feiner g. gemiitt gar nit, foitbent mötte üng bag 
gettugfam üerfi(|ent üitb üergcmifferit 2c. 2Snb bod) ber 
hattbel üff geitemett bebadjt feiner g. ünb ünfcrtpatb atfo 
bigper belieben anften. 2öte tood mir nun adroegen be= 
forgt, ob gtpep 3uoorberft üon 3’- ©• üitb auep biß panbetg 
patb in obgemetten üitb anbern notturfftigen fadpen ber 
Statt mtpett ünb frommen ttad) adern 3’tpf3 hebadjt ünb 
fo üit mÖgticp fünfftiger fdjab ünb nachtet! sufürfomett 
ünberftaitben , fo mitrbt bod) ber remfattff bp üitfern ftn= 
bcrit ünb nad)fomeit ober üidpept aud) bp üttg fetbg nit 
üerpiit merbett mögen, mie mir batttt täglichen tnanget itt 
berg(pd)en fadpett pe tenger pe mepr heftnbett nidpt beft- 
meniger. Samit 3- ©• ünfern getremen ftpfe ünb ernfttid) 
gemitet itt fürbentng ber ©er ünb biettft gotteg üitb ba= 
neben ünfer geporiam gegen e. g. führen med)ten, pabett 
mir in fürs üerfdRncit tagen mit obgentettem ttnferm 
§ern bem Sßretaten 31t £tr)om, fo üff ünfer anfpnuett 
pie 3U Sümittgen gemept, off üorig feiner g. beger fetbg 
ain gefpred) patten ünb fein g. üoit betten Sittgett mptper 
pörett rebett modelt, atg beim gcfdjepeit. 3n bemfetbigen 
fo üit befunbett, bag er ber Ißretat, atg fein g. fürgibt, 
nit üit luftg pab, biß ctoufter bep3ttfangcit mit auseigung 
adertet urfaepen, tapt fiep and) babep pörett, ob fein gnab 
bag ctoufter pe attitemeu. bag fie ain frepe üttb offen 
§attb bepatten 31t Sümiugen ünb inn atnpt güttten üitb 
gutter 31t fauffen, bann inte nit gelegen, bem Pönitent feilt 
naruitg üon anbern orten persttfitren 2c. Söttb mir beim 
über bag üitfättig — ttttb fonbertid) bif3 artifetg patb 
pieoor gefdpepett bie facpeit pepo iit ber nettte atfo mangels 
pafftig erfunben, pabeit mir beg mer batttt gütig, üttb 
bcmttacp mir 31t betbett teilen mit tieb ünb fruntfepafft üon 
etnattber gefdjaibett mit bem tröfttid)cn 3ufagett, toie and) 
picüor gefepepen, bag fein g. miber unfern miden itt 
bpaitt fitrnemen bip Moufterg patb fid) begeben. Stint ift 
üor bifer 3?pt in anbern facpeit 3- 9- öott üitg tnermalg 
muntttd) ünb fepriffttid) ünterriept gegeben, in mag be= 
fd)merbcit bie gentaiit burgerfdjafft pie 31t Spütoingett gegen 
ber gaifttidifeit fist, in ©tttiima, bag neben ben ©efedett, 
fo £13. SRt. ünfer aderguebigftcr SQtn pic patt, gar 
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itafjenb iitd)^ übrtgg, fo eigen, bie SBiugarteit geben bag 
tjalbtait, brittail, öicrbtait :c., btc Sfecfer Sanbgarbctt nab 
getglidf) frücfjten, bie BBifen gelt, önfd^titt, SBadjg, aigiteg 
Del tinb bergleidjett güttten, bie hüffer in Qroßer 
01130!, bag fo tiil, bag eg 31t erbarmen tinb fid) 31t tier= 
mnttbern, mie eg bod) möglid), bag eg atfo lang aitt be= 
ftanbtjatt föttnett ober mögen !)aben, enbtlicf) bag ber 
gemain man, betn femertid) bie fpermer (? fpretoer) be= 
Itjben, 001t 3ar gu 3ar bcrmafjeit erärnipt tinb fo minb 
getnadt murbet, bag mir beiorgeit, 3- ©• inerben mit ber 
3et)t tif) ber nottnrfft aiit einfetjen fjierin haben müffen. 
lleberbeg fo lepbet aiit gemaine 23nrgerfd^aft oon beit 
Buitierfttätg*Bermanbten, fo über ire Burfdjen, ^otteicn 
tinb orbenlid) befyaufungeit na!)enb big in bie tiierßig 
.^i’tfter gemeintid) bie bcften unter fid) geprad)t, in ben 
tinb anbern güttern, bie fie für mtb für mtberftanben an 
fid) 31t bringen, ain fofd)en Bbertraitg, biidett batnit, and) 
mit betraten önb in anber B?eg fie bie Burgerfdjafft auß, 
bergeftalt, bag mir nit fönnen gebenden, bag eg ain beftanb 
haben mög. Sotten über bie Sing atte and) ain fotdjer 
nermÖgentid)cr Bretat f)te 31t Sitmiugen ainniftcn tinb 
atfo ong tinb tinfern föinbcrn ben Bobeit üolfe tiffttouftcn, 
hoffen mir 3* ©• mepttuitg tinb gemiiett and) gar nit 
fein, Bitten 3- © nff bag tinberttjönigeft, tinng tinb tinfer 
nadftomen in fotchem tiertter nit befchmeren 3U taffen. 
Senn ob gtpd) biß fürttemen erftlidjg ain guten fcheiit 
tinb anfebett haben möcbt, ift cg bod) bt) ting gemife, baß 
3. ©• önb and) mir bag trüb am hoben fiubeit mitrbenn. 
@0 beim bie ßuterei) ünb bag elteub Söefett im bcittttgen 
©tauben, alg mir hoffen, 31t befferuttg gebracht, hoben 
mir nit gmtjtiel, bag Buguftiner SHoufter merbe oud) tiuber 
bemfelbigen üoit tag 31t tag guuenten tinb in beit alten 
ftaub fotnen tinb atfo gu bent Überftufe ber ©eifttidjen beg 
Sanbg tion 3- ©• fetbg für befd)mertid) tinb tinti)beutid) 
ermeffett, and) aug 3ranfen aitt tiertriben foueut hie 31t 
Sütoiitgen tiffgurichten. Senn bag bag obgemette Bugu* 
ftiuer Sftoufter in cttmag abgang, bag ift tior bifer 3etft 
oud) gefdfcheit. Sarunt gebenfett mir nit e. g. ntaimung 
feilt, ein fottich enbermig gu funfftiger Befdjmerb ainer 
gemeittb gtt gcftatten, bitten atfo nod)matg e. g. in alter 
tinbcrttjönigfeit, ting alg arm teilt iit bifent tiitb anbernt 
in gitebigcut Befetd) gtt haben, bargegen mir ting i)eber 
3ei)t gegen e. g. hatten tinb ergeigen motten, mie fronten 
gehorfamcit Bnbertljatten gufteet, tinb foltidjg tiitberthönig- 
tid) mit mitten tintb e. g tierbieucn. 

Saturn ben 8. Sag Bprilig Ao. xxx II. 
3- ©• tinbertheitigen 

Burgermeifter tinb @crid)t gu 
Sümingeit. 

3d) fe^e h)ier, meit etma in biefe 3cit tiietteicfjt etloag 
früher falteub, beit SBorttaut eineg im St=B. befittbtidjen, 
Iciber unbatierteit Btattg bei, enttjalteub 6 gravamina 
(ber Buguftiner) megen unrichtig eingefjettber Stiftungen: 

Ser erft Brtifel in ber Suplicatio gu ntelbeit: 
1. bag bie Stiftungen ben gehenbeit ttjeit nit aug- 

gerichtet merben, aud) mir itad) ttnferg orbeug braud) mtb 
Bermügeit ltnfre profession beit go^bienft itit miigen ool* 
bringen, lote mol mir atte tag meft tefen big ^tet)cr, mit 
großer befchmernuft tnderg gemiffeng, atfo bag mirg füro* 
hin nimmer miigen thoii. 

2. Sag bag gohhaug in aitt abfal ift fotnen, bieloeit 
man attff bent taub nidjfg nter gibt ltnb bie Berfouen nit 
erhalten mugenb merbeit, bie ben ©oßbicnft aufrichten, 
unb tioraug bie Stiftungen, bie ba feittb belibcit on ain 
ainfomnteu, fo man bie fclbigen gutteil am 5?tofter ticr= 
bameit hatt, ba nad) ber Deformation atg tobIid)er ge= 
bed)tnuf3 £>ergog ©bertjartt mit tob abgteng unb bent 
Sttofter hilft eugogcn lutrb, ben fein fürfitid) gitab attff 
ciumat VI huubert gulbiit gab au ben batu, ba mufft bag 
tftofter fein rcnbt 1111b gnlt tierfauffeit, barumbfid) bie 
tion Sübingeit oubittig berunteit, bag SHofter fei) ire, bag 
mir bod) ine in feiner 2Big geftanbtt beult mir tion inen 
atter hittff tiergigeit tion inen (sic) bifs t)irher« 

3. Sag mtg abgatt an uaruug, ftapbung unb au ber 

2et)bguott, bag mir getruugeit merben, bag ®tofter gu 
tiertaffeu, fo ting nit hilft gefdjtctjt- 

4. Sag att unfer Etagen, bitten, ©rbietten, SuplU 
eieren nit gefdjafft hatt bei) iitc, auch anber ßeutt, bag 
mtg gehitfftid) metteit fein, gehinbertt. 

5. Sag bag ^lofter abgatt an Sadjmerf, am 3'iKnter, 
am gmeier, anu Sfjoten, atfo baff mau mit 4 hunbcrtt 
gutben nit mot mibcrbringcn ntedjt ben fid)tbarn abgang. 

6. Sag fie tiufre brief um bie guttt in irer gemalt 
haben unb fo mir ir beburffen um Stnfprad) halben ben 
3ing mit feiner lieb tion inen nit befomett fitttbeit, atfo 
bag mir in altem tt)on unb taffen nit anberg befeinden, 
beit bag ft) ben abgang (sic) beg SHofterg mer hinbrent, 
ben bag fie in furbernt, barumb mir geurfad)t merben, 
meptter gu ftagett, bann mir funben itit nteer fdjmeigen. 

77* 1536, 3tieitag nach 9J?attt)äi. Stifter 3örg tion 
©hingen (gugteid) im Stauten feineg Baterg Stubotf) fauft 
ben im 3- 1402 tion Bet 0. ©hingen ben Barfüßern in 
Sübingeit gegen bie Berpftidditng, eilte tägliche 3rütjnteffc 
für fie in ihrem Stofter gu hatten, tiermacftten §of gu 
Stitd)berg, ber nach ber Deformation ber Barfüßer erft 
mit berfetben Berpftidhtuug an bie Sluguftitter übergegangen 
mar unb beit bann, atg §er-3og Utrid) bie töte ff e abfcpaffte, 
mit Uüiffen ttitb ^Bitten beg §ergogg, Bogt mtb Stidjter 
üon Siibiugen für bie Bruten int Spitat tierlucitbeu 
mottten mtb fottten, tiom Spitat um 250 ©utben, bie ber 
Spitat mieber für bie Bruten tiermeitbeu foDC, guriid mtb 
töft bainit bie auf bent §of, beffeu 3nl)abcr bie Bitter 
tion ©hingen gebtiebeit mären, taftenbe, gutept an bie 
Buguftiner bcgaptte ©itt tion jährlich 18 Blatter 3ft«5 
8 Blatter §aber, 1 ffSfmtb §etter SBiefeitgittg, 72 ©ier 
unb 10 £iihner ab. 

Brg. D.tt. Siib. Spitjtarchiti. 3 Sieget (beg §ex-3ogg, 
ber Stabt Siib. mtb 3örg§ tion ©hingen). 

lieber bie Buguftiner mirb bemerft: „bie fid) bitrdj 
ihre übte ungeiftüche §augf)attung gu 3errüttung unb 
ipr fetbft Bbgang gefd)idt." SJlit ber ermähnten Befor= 
mation ber Barfiifjer ift bie auf Begehren beg ©rafeit 
Submig tion 2Bitrttemberg unb feiner ©cmat)tin 9Jled)tt)itb 
im 3ahr 1446 üorgenommene Beformation gemeint. Sie 
Itrfmtbe barüber ift bei Sd;mib, ©efd). ber Bfatggrafen 
tion Sitbingen, llrfunbenbud) S. 213 ft. gebrudt. 3n 
berfetben ift auch biefer einft ben Barfüßern tierfchriebcite 
§of gu K?i(d)berg ermähnt, meit bag Berfpred)cu, gegen 
eine fotche Berfd)reibuitg 3rüf)meß gu hatten, gegen ihre 
Bcgct fei. Sie Stabt Sitbingen möge gegen Ueberuahnte 
beg §ofg anbermärtg eilte 3rühmeft beftetteu. Bon bent 
Uebergang an bie Buguftiner ift barin natürlich n.id)tg 
gu finbeit. Darf) ber nachher gu ermähnenben Befdjreib- 
uitg ber ©infiinfte ber Buguftiner int 3at)r 1505 befattb 
fid) ber §of, begm. bie ©itt baraug, bamatg in ihrem Befip. 

78» 1537, 17. 3att. ttag- mtb Bittfd)reiben beg 
Bruberg Bafitiug Sauer, Briorg beg Buguftinerffoftcrg 
iit Sübingeit, jcßt gu Speier mohnhaft, au ben Hafter. 

,,©m. Böm. Slaif. Blajeftät gcb id) . . . gn tier= 
nenteit, bag 3d) unb mein Skonti utbrübcr in Bereitbruitg 
ber mären djriftentichcn Betigion, fo fiel) ucitlid) im 
3ürftenth- IBirtt. gugetrageu, aug unferm Sttofter 31t S. 
arm, efenb mtb btoj3 feittb auggeftofcett unb tiertriebeu 
unb unferm @ottegt)aug atte 3>>t5 mtb ©itten cntgogcit 
morben. Seemegen mir gertrennt, Pott eiitanbcr fommen 
unb unfer Sebeit in großer Brmut hinbringen müffen." 
Sag ©otteitjaug habe einige 3infeit unb ©itten iit ber 
£errfd)aft Röhenberg, „beitu id) atg alter unb fdjmadjer, 
beggtcicheu ber Slontient, fofern ung biefctbcu folgen 
mürben, uitg beft teidjter unterhatten möd)tcn." Bittet 
bat)cr um einen ©citeralbefeht att bie Unterthancn jener 
&errfd)aft, baß fie biefe 3iitfeit ihm reichen unb fouft 
ltiemanb. 

©.Sdj. int St.B. (aug betn Staatgardpti in SBien 
eptrab.) (Bon Dr. ©iefet barauf aufmerffam getnadjt.). 

79» 1537, Bug. 9. Sie 3 nod) übrigen Buguftiner 
mürben in ben Spitat gu Sübingeit gebracht, lieber bag, 
mag fie aufpradjeit, giebt bag leßte auf bag .^tofter be= 
giig(id)e, nod) im StB. tiorhattbene, bereit» ben Bftett 
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be§ ^urftt. StipeitbiumS cingereibte ©djriftftücf, nn§ 
bent mir fogar nod) itjre kanten erfahren, unter obigem 
©ahmt SluSfunft. ©adfetbc lautet: 

2Ba§ bie brp perfonen So in bcm Spital 31t Stümingen 
fpen mit itamen 93ritber 23attt)u§, £er S£icbolt bub 23ruber 
©ouratl) ©aitieitdid) begeren ade?. 2Bie beritad) gefdjri* 
beit fteet. 

3uut crfteu begereit fie fantenttid), toenn einer ober 
3U)cn oon beneit brpeit pevfotten mit tpob abgecit mürben, 
ba§ berielbig ber nod) iit leben toere, bie bepaitfititg ©0 
man Sitett mit ainanber aiugegeben bat in bem ©pittat 51t 
©itmitigen, adciit ittnf^nbeit ttitb nieffen iod. 

3unt aitbern begereit fie and), bad man fie trode 
mit cffeit onb trinfeit batten, mic fie b:f?t)cr gehalten 
loovben fpett. ®od) mit ber gcftalt, ba§ man Sitcit mode 
geben am Rptag ober amb fambtag Oifd), fo matt aber 
bie nit haben ober oberfonteit mochte, ba§ man ßnett ain 
gebacptcg barfür geben onb berju ade mocbett ein broteg, 
bed fie nieffen fönbeit. 

2t 11t britteu bad man Siteit mede bie ftcibung Pub 

befdntbung fiirobin bcffcrit, wo beim fie biefcfbigett uot= 
türfftig mürben, mic fid) gepürt. 

21 m Oierteit biemeit fie bie fecbd fdjidittg 3>'tfe, fo ade 
©odieu 001t bent 9tecfarbab 31t Sümiitgeu ouett, inömcn 
onb baffetbig nieffen, ba§ baSfetbig gett aiiter adciit nieffen 
Onb gebritdjeit fod nad) feinem molgefadcit, bod) ber= 
geftalt, mann bie cutnbern mit tpob abgeen mürben ober 
fodteit. 

2lut fünften begeren fie auch, menn unter betten 
brpeit aiiter frandp merben fod, bad matt fie audj mede 
batten, mic francfb teut, mie fid) bann gepirt Pnb ge^impt. 

2(nt tetften bad fie unttber beiten brpeit perfoneu 
(sic) feiner mit arbeiten ober fdjaffeu oerbunbeit feilt fodeit, 
mag bamt fie mit gutem mideit gern tpntt medett, 011b 
begeren bad mau Snen Pntb felbig ade? ain oerfdjrcibuitg 
Pffridjtcu mede. 

Actum beit IX. Augusti Anno gXXXYIf. 

©ad Moftcr fanb fo und) 27öjaf)rigem 23cftaub ein 
meitig rüt)tntid)e§ ©nbe. (©d)Ittft fotgt). 

ipte ^aftijter- unb fite jitt ^efonnaftott. ‘) 
Bott öHjruln'rr 5£u1|im itt Stuttgart. 

(^ortfepung.) 

413. oon $ungitftu. 2tm 20. Suti 1376 

ift bic fRebc 001t Raufen 001t ^ u n g n 0 10 e «£>aitd, 

gelegen 31t fRentlingen (3t 21.). ©ie fd)riebert fid) 

ttad) Sttngnau int .|)of)en5oCtctnfc£)en. 

414. Supper. 2ttn 16. $ebr. 1448 mirb 

ermähnt ^ainp Supper d £>attd itt ber Sebergaffe 

(2t. 2t.). ©erfelbe jät)tte 1455 jur ©erberjunft 

(©crbertabc). 21 m 5. ©cpt. 1494 mirb ermähnt 

§ainp 3uPPer bed ©d)metnet)irteit 3)aud iit 

9teutlingen. 

415. £ab. 3nt 3a§ve 1526 mirb ermähnt 
£)aiiö 3?ab’d oon SOtöffiugeit 3)attd in ber 23ar* 

füfjcrgaffe 31t ffteuttingen (3t 2t.). 

416. 5t a i 11t (3t im*). 3m Sat9'e 1417 fiattc 
23cnj 5t a i tu, 33ürger 511 fReutlingeit, 2tccfer unb 
Sßiefeit 31t Dtommetfpad) (©ratianud II, 30). 

417. 5ta if er*.2Bappen(1515): 
©iefc f^amitie ftammte and ©rod)tct= 
fingen. 3PV 2tt)nt)err ift 23enp ber 
5t a i f e r , ber 1396 audbrücflicf) 
„oon ©ro dftelfing eit", ©iirger 
31t 3Reuttingen he^t* 2tnt 18. 
bruar 1373 taufte er (fd)ou 23iirger oott 9teut^ 
lingctt) 0011 ,£)and ÜB ä mit, feinem SJiitbürger, 
eine ©litt oon 14x/2 ©d)ittiitg fetter (fällig 
auf 9ttartini) and 6 ÜRaitndmabb Biefett gelegen 
auf Ppopenbud) um 141 /2 $fuitb fetter (23. 2t.). 
2ltn 26. 9)lai 1376 übergaben bie ffteutlinger 23itrger 
23 ent) 5t a t f er unb Jpeittj Söffer unb ihre ©t)e= 
frauen bent 5ttoftcr Äönigdbronn ihren ,S)of 31t 
©teiuhitben, beit fie 001t 5peinj oon 3p ö Ift ein er* 
tauft £;attett, um ein Seibgebittg (fßfarregiftratur 
©rod)telfingen). 2fnt 9. ©ftober 1396 taufte er 
001t ^)aint) 230mb ad), beit man nennt $u Im a^ 
litt feinem Mitbürger 10 ©d)ittiug fetter ftetcr, 

0 Sit 9tr. 1 ift 31t Oerbcffent 14, ©p. 2, 3- 7 0. 
0. 394 ftatt 344 jutb ib. 21. 3 G l> 0. fiit ftatt fie. 

etoiger, jäf)tlid) auf ©eorgi fälliger ©ütt aud beffen 
.Yiattd unb ©arten 311 fftetttfingeit unterhalb bed 

! 9J7etiitaiiudtf)ord bei ber ©tabt ^Ringmauer um 
9 33futtb 5 ©d)ittiitg fetter (Ä. 2t.). @r fd)eint 
2 ©öt)ne gehabt 31t f)a^eit^ -£miit3 unb Jpattd. 
©rftcrer mar £ard)er ttitb tt)at am 22. 9Jlär3 1381 
jufatttmen mit 2'ttbrecht fRenger funb, bajf bad 
5tlofter tpfutliiigen 2Begc t)a^en [oU über ihre 
2 2lecter auf bem ©tainiberg 311 bed 5t£cfterd 
2Beingartett am ©tainiberg (©t. 2t.). ©er 3toeite, 
^taitd 5tai f er ber 9CRater tt)at am 9. 2tuguft 1386 
tunb, bafj er ttitb feine (Srbeit geben foUett ©ott3 * 
bem 5täfer feinem ÜRitbitrger 4 33funb fetter 
fteter, emiger ©ütt, oon betten 2 ^fttnb auf ©eorgi, 
2 3?funb auf 3Rartiiti fällig mareit, aud feinem 
55aud, bad er Oon 5tä fe r getauft l;atte, gelegen 
31t fReuttingeu (Ä. 2t). ©päter gcfd)iet)t meber 
bed §citt3, nod) bed ^iattd mehr ©rmähnttng. 23icB 
teid)t fiub fie in ber ungliicftidfen ©d)tad)t bei 
©öfftngett 1388 gcfadeit. Se^cnfaKö mar aber 
bie 2Bitmc eined ber beibett bie tapfer in, metd)e 
ttad) einer llrfuitbc 00m 26. Februar 1404 mit 
ihrem ©opn einen 2 borgen großen SBeiitgarteit 
int 23epenrieth bebaute (©t. 2t.). ©er ©optt mar 
mopt itiemanb attberd ald (Sberparb 5t a i f e r, beffen 
^attd ttad) einer Itrfunbe oont 20. 2lugttft 1405 
31t Reutlingen in £)ebcnefetdgaffe tag (2t. 9t.) 6r 
mar am 31. 2luguft 1407 Pfleger ber ©pettben 
31t fReutlittgen (2t. 2t.). 2tnt 30. 2tpril 1409 Oers 
taufte ©berparb 5taifer, bett man nennt 23etter, 
23ü,rger 311 Reutlingen, bett armen felbfied;en Seuten 
bafctbft 1 fRfuitb fetter fteter, jährlicher ©iilt aud 
einer 3 9ttanndmaf)b großen 2ßiefe 31t Reutlingen 
in ber Ommicfe um 14 rt)eiitifd)e ©utben (2t. 21.). 
©berpart ber tapfer erfd)eiut tneprfad) atd ©pitats 
pfteger, fo am 12. Januar 1425 (Ä. 2t.), mit 
bcm 23cifap „genannt 23etter" am 18. ©cpt. 1426 
(2t. 9f.) unb obtte biefen 23eifat) am 11. ©ft. 1426 
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(St. 91.). 9Cud) tuciv cv aut 10. 9luguft 1430 
Ridjter 31t Reutlingen (©t. 31.). ©ein ©opn mar 
mopl 9luberli Staif er, melier am 20. ©ept. 1428 j 
alb pfleget* ber gelbfiecpeit (91. 91.), fomie am 1 

24. 9lpril 1436 (91. 91.) unb 10. ©ejemkr 1439 
(91. 91. unb ©apler I, 180, 181) alb ©penbem ; 
Pfleger erfdjeint. ©ein nad) altem Rrattd) mie ber 
©roßOater getaufter ©opn mar (Sberlin Staifer, 
beffen Spof nad) einer Urfunbe oom 24. Rtäq 1458 
31t Reutlingen bei ber ©t. Rifolaub«Stapclle lag 
(91. 91.). 91m 27. Februar 1464 tput (Sberlin 
Stapf er, ^Bürger 31t Reutlingen f unb, baß er unb 
feine (Srben geben foden ben armen felbfted)en Seuteit 
an ipr ©enteinpaub unb ipre Pfleger 3 Rfunb 
geller fteter, fäprlid) auf Rtartini fälliger ©ült attb 
einer 21U Rtaitnbmapb großen Rßiefe 31t Reut: 
lingen int Ringelbad) (91. 91.). ©iefeb (Sberlittb 
©optt biirfte gemefeit fein $erg Äaifer, melcper 
alb Pfleger ber armen ©onberfieepen am 19. ©e« 
jember 1491. (91. 9t.), 23. ^uli 1492 (91. 91.), 
19. 9Rarj 1493 (91. 91.), 18. Roo. 1494 (Ratb« 
regiftratur ju Wirrlingen unb 14. 91prit 1495 
(©t. 91.) oorfommt. (Sr mürbe 1483, 1497 oon 
©efterreid) mit 2 ©eilen beb «£)ofb 31t StirdfentcUinb: 
furt belepnt (©t. 9t.) unb am 6. $uli 1498 oon 
Staifer SRapimiliatt mit 1/2 ^auepert 91cferb pinter ber 
Äird)e 31t ^irdfenteKinbfurt, einem ,fpoßenbergifd)en 
Sepett (91. 91.). 91m 14. ©ftober 1499 mar er 
©d)itltpeiß 31t Rcultingen (St. 91), aut 6. ©)ej. 1506 
Rürgermeifter (©apler I, 153), ebenfo am 10. ©ept. 
1515 (91. 91.). 911b Rid)ter mirb er 1518, 1519, 
1520 genannt (©apler I, 226, 227). Rad) einer 
gütigen ÜRitteilung oon Siperut Pfarrer (Safpert iit 
©ußlingett mirb er 1520 alter Rürgermeifter ge« 
nannt, ebenfo aud) am 26. 91pril 1521 (Reger, 
Rurall'apitel, ©. 108) unb 28. $uni 1521 (©t. 91.). 
©ein ©opn mar mopl nientanb aitberb alb ©eorg 
Staifer, Kaplan 31t ©dpeer, meld)er nadp 93eger, 
Ruralfapitel ©. 115 —117 am 27. Roo. 1540 
©efan beb Stapitelb Reutlingen mar. ©oKtc btefer 
nun niept ibentifd) gemefeit fein mit ©eorg Starb, 
Rleban ju Spo^elfittgcit, meld)er am 11. $an. 1522 
31t ©übingen jum ©efan ermäplt morbcit mar 
(93eger, Ruralfapitel ©. 24) unb Starb ein Sefe= 
fepler Reger’b für Staifer fein? (Siit Rruber biefeb 
jüngertt ©eorg mar mopl «Jjpattb Staifer, ben bie 
©tabt Reutlingen 1548 nad) 9lugbburg fanbte 
(©ratianub II, 246) unb ber maprfdfeinlid) ber 
Rater Stoitrabb tapfer, Reuttlingenfib mar, mel« 
d)er am 26. $uli 1564 Rlagifter in ©übingen 
mürbe (©antmluug aller Riagifterpromotionen ©. 28). 

418. Stalbfcll.* Racp beut Ret^eidptib 
ber 3infen beb ©pitalb oom 16. ^ebruar 1489 
mar Kalbfell ber ©d)meper .fpaitb f^rieffend 
beb 9Repgerb (St. 9t.). 91nt 22. $uli 1493 mirb 
ermäpnt ^örgÄalbfel’b 2ßiefc gelegen im äußern 
Rittgelbacp (St. 91.). 91m 12. 91uguft 1542 mar 
3ßrg Stalbfell tot unb eb lebte feine RMtme 
llrfula Wag£erin, ^Bürgerin 31t Reutlingen 
(St. 91.). 9lnt 12. Februar 1549 lebten in Reut« 

lingen Reit unb £)anb Stalbfcll, mopl ©öpne 
^örgb ($. 91.). Rad) 1551 fontmt Oor Reit 
St alb feil, Rürger 31t Reutlingen (St. 9t.), ^opauit 
^alob St a 1 b f e 11 mürbe Robeniber 1665 3unft« 
meiftcr unb befleibete bicb 91mt bib 1671. Ron 
1672 bib 1683 mar er ©tabtriepter, bott 1684 
bib jtt feinem ©ob mar er Rürgerntcifter ber Reidib« 
ftabt, 1683, 1684, 1686, 1689, 1692, 1695, 
1697, 1700 aud) Fünfer. (Sr ftarb atn 31. 9lug. 1703 
(Ä. 91.). ©ein ©opn (Spriftopp mürbe 1679 erfter 
Rfarrer ju ©pmenpaufeit, 1699 91bfunft beb ©tabt« 
pfarrerb unb ftarb 1722 (©apler II, 12, 252, 
256, 262, 285, mo and) ©eite 218, 222, 229, 
232, 238, 256 ber Rater ermäpnt mirb). (Spriftoppb 
©opit mar (Spriftopp Reter, Reiter 31t Reutlingen 
(ebenba ©eite 257, 262, 313). (Sin Retcr $• 
Stalbfepl mar 1696 einer ber alten Sperren 
(St. 91.). Söeitere ©lieber ber Familie maren ber 
1706 genannte 3- 3* Kalbfell, Juris utriusque 
Licentiatus (ebenba ©. 240), $opamt (Spriftopp 
St a 1 b f e II Wauptprebiger 1717, ibentifd) mit beb 
Rürgermeifterb ©opn (ebenba ©. 257 , 313), 
enbüd) (Sonrab Stalbfe.il 1726. ©apler II, ©. 
306). 

419. St a l b i 1 c b e r. 91m 25. 91ug. 1345 
ift bie Rebe 001t St a 1 b i 1 e b e r b Spaub in ber 
©erbergaffe (91. 91.). (Sr mar, mie fein Raute 
jeigt, ein ©erber, gerabe fo, mie ^örg St alb feil 
ein DRepger mar, folglid) pittgett beibe Familien« 
natnen mit bent ©emerbe iprer ©rüger jufamtnen. 
91m 4. ©ftober 1384 mirb ermäpnt St ä l b i « 
1 e b e r b RSiefe gelegen am Stircpftaig (91. 91.), 
am 21. 3)Ult 1397 Stälbileberb <Spattb in 
ber Sebergaffe (St. 91.) unb am 23. $uli 1408 
Stälbilcberb üöiefe int ^rbtbad) (St. 91.). 
Spainp Stalbileber mar 1430 Rtitglieb ber 
©erbequtift (©erberlabe), ebenfo 1455 91itbreab 
Stälmileber (ebenba). ©er leptere befaß nad) 
einer Urfunbe oom 14. 9Rüt'3 1466 ein Spaub in 
ber Sebergaffe (St. 91.). SReifter .fpciitrid) Stalmi« 
teber mar am 19. SRärj 1471 Rfleger unfer 
lieben grauen unb ber ^eilgeit 31t Reutlingen (St. 91.). 
3ulept mirb 1523 Speittridj St e l b i l e b e r ge« 
nannt (©t. 91.). 

420. Stamm er er*. 9tm 16. ftebr. 1489 
ift bie Rebe bott $cmob Stammererb genannt 
91 u b e r I i it ^)aub an „ber 91nminbi" 311 Reut« 
lingen (St. 91.). 

421. Stanten gieße r. 91m 25. $mti 
1416 ift bie Rebe 001t einem «fpaub unb einer 
©d)etter in Reutlingen, metd)c einft (Sonp felig beb 
Stanten gieß er gemefeit maren (91.91.), ebenfo 
am 16. $ebt\ 1489 oon ©onlinb St a it t e n g i eß er 

| Spaub itt beb Umblöfb ©äßlcin (^. 91.). (Sb patt« 
i beit fid) pier int leptertt 3'aHe oieOeid)t um einen 
! Rerufbnanten, ba 1493 ©onliit ^ainpelmantt 
j ber Stantengießer (©t. 91.) oorfomnit. 

422. St a p p c 11 c r (Stappler *). 91in 5. ^uli 
1370 fontmt oor beb Pappel!erb ,^)aub 31t 

| Reutlingen (©t. 91.). 
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423. $ a p p I e r ($ c p p l e r *). Seontyarb 
Ääppler ber Vcd mirb am 16. Sehr. 1489 cn 
»uäfsnt ($. 2T.). 

424. Äappcnlod). 2lm 16. Sehr. 1489 
ift bie Rebe bon $of)d. Äappeitlodjd bed ©ud)crd 
Hand 31t Reutlingen int ©allein f)inter ©utenfund 
Vkunnett (i^. 21.). 

425. ü a r d) c r. 91m 12. 003. 1466 mirb 
ermähnt ©imou Äardjcr (©t. 21). 

42G. harter. 2lm 14. Sftärj 1466 mirb 
ermäfjnt dQemt ©adpar £arrer§ Vßeingarten 
gelegen in ©täfjedin (21. 21.). 

427. $ o r r 1) a n d. Rad) einer llrfunbc bont 
7. Oftober 1455 gab föarrfyand, 3legler 1 
Vfuttb fetter ©iilt bem ©pital (fö. 21.). 2Xm 16. 
Sehr. 1489 mirb ermahnt ©eter Äarr^a n tt d, 
3icglerd dpaud in ber oberen Vorftabt (.ft. 21.). 

(Sortierung folgt.) 

^feinere gsttffeifunöen. 
©iibiugcr ©tubentcu cut§ ber ©teiulad). 

21ad)trägc 311 1893. 2?r. 6. 
R e 1) r e 11 3. 3oad)im .ftegel, Oefatt ber pl)ilo= 

fopt)tfc£>en fjafitltät (©rufiud 2, 238), 1550 am 
,ftammergcrid)t in©pcier (ßintmer. ©l)ronif 3, 629). 

Ofterb in gen 3. <Scf)euver ald D. 3ol)ann 
©dtniper bei ©rufiud 2, 249, unter beut Rauten Of* 
terbiuger int Oicnerbud) bei bendpofgerieptdbeifitjern. 

14. ^ofepl) Seininger f 1573 am ©ag ber 
unfdjulbigen ftinbleüt 31t ©fähigen. ©ruf. 2, 329, 

O e f d) i n g e n 6. fyvieberid; ©d)aup, Oefatt ber 
pl)ilefopl)ifd)en fyafultät 1523 (©ruf. 2, 202), 
Reftor 1524. SBobl beffen SBruber ift ber an 
bctnfelben 6. Oft. 1512 immatrifulierte Johannes 
Schop de Bessickain, ber fd)0tt einmal, 13. Oe= 
jember 1506, ald Schup de Gechingen imma= 
trifuliert mar, Mag. art. 1515, Med. D. 1520. 

9. Äottrab 23ub, Mag. art. 1524. ©rufiud 
(2, 200, 205) lad Gelingen, ©in i)3f)ilipp 
Vub beit ©fjlingen mürbe 1545 immatrifuliert 
(©ruf. 2, 260), mürbe ^räjeptor ber lateinifdjen 
©d)itle bort unb ©rufiud molptte bei if)m, ald 
bie Unibcrfität 1567 megen ber JSeft nad) ©j) = 
lingeu flüchtete; ein 3al"ob 23ub mar bantald 
©teuer^err in ©fjingett (a. a. O. 2, 314). 

©in ©räberfnttb and Reutlingen. 
2fm 1. SRärj b. 3- fliegen ©rbarbeitcr auf 

einer Vauftede bed Jperrn Sabrifauten $. 3- 21nner 
l)ier in bem fid) gegen beit ©eorgenberg ^injie^eit= 
beit ©tabtteil „Sinbad)" auf ber Hufen ©eite ber 
©d)atj auf mcnfd)lid)e lieber reffe unb V3 affen. 3U: 
er|t mürbe eine üerc'njelte Sanjenfpi^e gefunben, 
bann ein ©felett, toon bem ber ©d)äbel, ein Sang* 
fdjäbcl mit fd)ntalem ©efid)t, gut erhalten mar; nur 
bie linfe ©eite bont oberit ©eil ber ©djläfe an 
abmärtd, mar abgetrennt unb 3mar nad) ber 23e* 
fdjaffenbeit ber Vrudjftede fd)on lange, nid)t erft 
bnrdt einen ©patcnfd)lag ber 2lrbeiter. Ob mol)l 
burd) einen fräftigen Ouartf)ieb cincd ©egnerd? 
23ei ber Seidjc (bie 2lrbeiter gaben an „unter ber* 
felbcn") lag ein einfd)neibiged Sangfdpbcrt, bott 
beffen ©riff nod) .fpoljteile borlfanben finb, fomie 
eine Saujenfpifje. Oie Ridftuttg mar genau bie 
Ooit 3Se|t ttad) Oft, ber ifepf lag meftlid), bie 
Süj)c gegen Often, ebenbal)iit mar bad ©efid)t ge* 
meubet. Oie 2eid)e lag faunt 70 cm unter ber 
Oberflädje bed Vobcnd iit einer galt 3 ffadien Ver¬ 

tiefung int Äied mit Jpumnd bebed't. Oa ber burd) 
bie ©rabarbeiteit tjergeftehtc Ouerfdptttt liitfd an 
ber ©renje 3mifd)ctt ^mmitd unb jfted eine äl)itlid)e 
©enfung bed ^ltmud erlernten lief, fo beranlafte 
ber Verfaffcr biefer 3eilen bie Arbeiter 311 meifereit 
Rad)forfd)ungett an biefer ©teile, unb ed faitbeit 
fid) in ber ©l)at bie lleberrefte einer meiteren £eid)e, 
allerlei Änodjett unb ©tiiefe eined jertrömmerten 
©d)äbeld. Oer meitere Verlauf ber Sinie oon ©üb A' 
nad) 2torb ucrliert fid) unter bena^barten ©ebäu= \ 
lid)fciten. Oie gefunbenett 2Baffett finb fämtlid) v-11 
0011 ©ifett, fie glcid)en etma ben Don ©ffeitmein im ’' 
fultur-^iftorifd)en Vilberatlad bed Rtittelalterd 0. II. 
6, 7, 10 bargeftedteu ©lüden. 2luf ber ©auftede f. 
fanb fid) aud) ber Unterfiefer eined ©ferbed. 2Idem= > 
nad) Rauheit ed ftd) l)ier um bie lleberrefte 001t 
alcmannifd)en Rci^engräbern. Oie lleberrefte biefer 
„älteften Reutlinger" mürben Dom Vefiper ber 
Vauftcde ber ©ammlung bed Vereiitd für ^unft 
unb 21ltertum in Reutlingen übergeben. 

Kettflhtgen, int B)ärp (£. 

Hügelgräber. 
2lm 21. 9Räq b. 3- fanben dkitglieber bed 

l)ieftgen Vereind für J^unft unb 21ltertum bei einem 
Vefud) 001t ©taljlcd auf ben f^elberit bafclbft 
einen ©rabfnigcl. Oerfelbe mar 00m Vefiper 3um 
©eil fd)on aufgegraben. Refte citted ©d)übeld, ein 
Vron3efingerring, eine Vroit3enabel ttitb auf^er 
©d)erbett ein fleincd in ber Sorm ben bcfaitntcn 
antifeit Sämpd)eit nic^t uttälptlidjed ©l)ongefäj) maren 
bie 21u.d-bcutc. ©ine Soxifepung ber ©rabung ev= 
gab meitere ©dferben unb ©plitter 001t Vernffeitt. 
Oer Hügel mar ein ©tcinf)iigel. Oie Oritmtner 
ber Unten unb ber übrigen ©egenftänbe, fomie 
Heine ^ol)lcnreftd)en maren in merfmürbiger 2Beifc 
burd) bie ©teilte gemengt, mie mettn bad @an3e 
fd)on einmal burd)eiitanbcr gemorfen morbett märe. 
3>n ber 21äl)e finb int Selb bie abgeflac^teit Refte 
eined meiteren Hügeld. ©in britter Hügel ift jen* 
feitd ber ©rcn3e bed Hofd im Söürtittger ©emeiube* 
malb am Raube bcdfelbett. Oiefer Hügel ift oor 
einiger 3eit 001t anberer ©eite audgegrabett mor= 
beit. 2öad aud ber adetnnad) reid)en 2ludbeute 
gemorbett, ift bem ©d)rciber biefer 3etlen nid)t 
befannt. 21al)e bei biefetn 3itleptgenanuten Hügel 
ift eine au bie ©ridftcrgrubeu erinnernbe Vertiefung. 

Henningen, im BKirp (!;. JDctljcnmaier. 

Hcraudgcgcbcn boitt Reutliitgcr 2lltertum§ücrein unter Rebaftion non Rrof. I)r. 2üeil)emnaier. 
Otud ber hart Rupp’fd)cn Vud)brucferei, ©bner & £ieb, in Reutlingen. — Verfanbftelle: ©ugett ©ifenlopr, Reutlingen. 
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§m* ^(ugefdjtdjfe bei* §fabf ^loffenßm'ö 
Mxbxx Sumelocemia, Soliciniimi, 

Bmt Dr. QLavl liüljljsrr. 

2)ie nad)folgenbc RuSfüljrung miß bie (5ige&: I 
ttiffe älterer mtb neuerer Itnterfudpuigen über bie 
3$orgefdjid)te ber ©tabt Rottenbnrg a. 94 
itnb feiner näelften Umgebung bis jum 3af)re 
1280 it. Gfljr. überftdqlid) jufaminenftellen, in meid) er 
Beit ber Sau ber jetzigen ©tabt ber paitptfacffe 
nad) boßenbet mar *). 

I. 2>ic Römcrftnbt Sumelocenna. 
1) 3) i e R a nt c n u n b bie 6 r ! l ä r u tt g S b e x- 

fud)e berfelbett. 
Sluf bem linfen Sedarufer, mo fid) baSfelbe 

bebeutenb erlueitert, an ber ©teile beb heutigen 
Rottenburg ftanb mafjrfdjeinltd) fd)on in borrömifd)er 
Beit eine 94ebcrlaffttttg bott f e 11 i f d) e n p e l b e= 
t i e r n, fpäter bießeidß bon ben auf fie folgenben 
g e r nt a tt i f d) e n 9R a r c o nt anc tt, einer SSölfcr= 
fd)aft beb großen ©uebenftammeb. 

9iad)bcm bie Römer, fd)ott unter Ä'aifer SSefpa* 
fian, c. 74 n. (P)r., bab obere Sedartljat in 33e^ 
fir genommen l;atten2), er[d)iett [pater in Bnfcbriften 

1) Rcltere ßiteratur: £ e i rij 11 i n, ©djmaben unter 
beit Römern, 1825. 3 a um amt, Colonia Sumlocenne, 
1840, Radfträge 1855 unb 1857. ®agit bie Ülritif bon 
21). 9R o m m f c n itt beit 23erid)tcn ber füdjfifdjen ©e- 
feßfd)aft b. SBiffenfdjaften 311 ßeifqig, 1852, IV. @. 188 
bis 202. SRommfen loeift bafelbft nad), baß fämttidje auf 
©ef äfefcbcrbcit unb 3^gelplatten (römifdjen Ur= 
fprungS) eingeritten uttb geftempeltcn 3nfd)rifteu mit ben 
Rameit Sumlocenne, Soliciuium, folbie üerid)iebetter Stern* 
ter, S?ol)ortcit u. f. tu., locldje Saumann in feiner ehrlichen, 
aber luettig fritifdjeii ßeidjtgläubigfeit (aud) nod) itt ben 
Radjträgen) für ädjt l)ielt, auf Sdlfdjuttg berufen, lieber 
bie fßerfon be§ 3’älidjerS ift nichts @id)creS befanut. — 
SlttS ber neueren ßiteratur beben mir berbor: ©. .persog 
unb ©. S? a 11 e e, 2)ic Slusgrabuttgcu 31t Rottenbnrg, 
meftb. Beiifd)rift f. ©efdjidite u. Shmft 1884, III. © 326 
ff. — Sefdjreibnng beS S4 SBiirttemberg I, •&. 138 ff. 
(pattg). — SB. SBierteljaljrSljefte für ßanbeSgeidj. 1877, 
<5. 18 ff. 

2) 21). Rtommfen, RÖmifdje ©efcpidjte V. ©. 138 ff.; 
Bangemeifter, Reue peibelberger 3al)rbüd)er; 3al)rg. Hl, 
1. p. ©. 1 ff. Rad) ber früheren 2lttnaf)me gelaugte baS 
obere Redartbat erft unter $. 2)omitian ca. 84 in 3'olgc 
beS ©batteufriegS itt rÖmifdjen S3efi§. 

bon ©tetnbeitfmälertt als Ratnc ber nunmehr 
romaittfierten Rteberlaffuttg: Sumelocenna, 
aud) Sumalocenne ur.b Somalocenne. 
Stuf ber ißeutingerifdjcn ©traßcnprofilfarte, 
bereit jetzige Rcbaftion gegen baS (Srtbe beS 3. 3at)r* 
bunbertS attjufe^en ift, beißt ber Ort, mabrfdjetns 
lid) üerfdjrteben, Samulocenis (Rblatib) unb ift 
als bebeutenbe ©tatton, mie Augusta Yindelico- 
rum, Reginum, Brigantium, burd) jmei 2iirme 
auSgeseid)net. ©6 ber bet bem @eograpl)en 
bon Rabenna (auS bem 4. ^abrl^unbert) unter 
ber „patria Suavorum, quae et Alamannorum 
patria“ borfommenbe fritifd) itid)t gattj fidjere Rante 
„Solist“3) fid) ebenfalls auf Sumelocenna 
unb bie fpäter 31t befpredjenbe romanifierte 30rm 
„Solicinium“ bejie^t, ift bis fel)t nod) jmeifel* 
|aft. 

2lbgefel§en bon ben bielen eingeritten unb ge= 
ftempelteit u tt ä d) t e n 3n!d)riften auf 24)0itge* 
fäffen unb B i c g e l n bei 3 a u m a tt n, toeld)e 
ben Rainen Sumlocenne unb Solicinium 
bringen, fittb bis jet^t fed)S anerkannt äd)te ©teilt: 
infTriften borl)anben, meld)c fid) auf Sumelo¬ 
cenna bejiel)eit unb biefett Rainen mit unbe* 
beutenben Varianten (Sumalocenne, Somalocenne, 
Sumlocenne (?) tragen. Bluei biefer ©teilte ftttb 
311 Rottenburg, einer 31t Gängen, einer bei 9Rain3, 
ber fünfte fogar 31t 2)ufa in 33itfjt)nien (Äleinafien) 
gefunben morben4). Ruf einem fedjften 3U ©l)atiHott 

3) IV, 26 (SluSg. b. $inber unb Rartljci, S3ertiu, 
1860). 21. Riefe, 2aS Rbeinifdje ©ermanien itt ber 
autifen ßiteratur; fieipsig, 1862. XIII, Rr. 150, S. 409. 

4) SB. $8rambad), Corpus inscriptionum rlienana- 
rum. 1867. Rr. 1034 (int Rtufeum 3U Riaitts); Rr. 1581 
(bon Höngen, je^t im ßapibarium 31t ©tuttgart); Rr. 
1629 (bon. Rottenbnrg, je^t berlorett); Rr. J 633 (Dqtt 
Rottenbnrg, fett im ß. 3. ©t.). 2er fünfte, bei 2ufa in 
93itf)pnien gefunbeit, ift bon 21). ÜRommfen befprod)en in 
SBeftb. Bcitfdirift V, .torrefp.^iöt. Rr. 197. 2ie genauere 
S3efpred)ung ber Snfdjrifteu folgt unten. — ©in 23er3eid)= 
ni§ ber unädjteu eingeritten uttb geftempelten 3n= 
fdjrifteu f. bei 23rantbad) p 363 ff 
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tu ©ßboien, einem ©rabfieiue einevS Veteranen 
bet* 8. and) ju Nottenburg borfommenben Segion, 
mirb ber ©erftorbene, Yictorinus Yitullus, ald 
civis Sumlocennensis bezeichnet. Seicht* 
Xtrt I;at (a. a. O., ©. 123 ff., au3 bent Thesau¬ 
rus Inscriptionum Reinesii, Seipzig, 1682, CI. 
YIII, D'tx*. 55) juerft biefe gnfdfrift für Lotten« 
bürg binbiciert. Obgleich biefe fürjere gornt Sum- 
locenne auf ächten gnfepriften fonft niept bor= 
foinmt, fo frpeint bod; bie ©eziepung auf Nottcn-- 
burg niept zweifelhaft, ba bon bem Abfcpreiber ber 
gnfeprift baö mit bem M »errungene E ober A 
leidft überfein merben tonnte. ©3 ift bus ent* 
fc^iebeue SSerbieuft gaumannS ungeachtet feiner 
Zahlreichen grrtümer, baß er burd) uncrmübliche 
gorftpungen, (ächte) gunbe unb burd) feine ©epriften 
bie Sage beb römifepen Sumelocenna bei Notten* 
bürg unzmeifelpaft naepgemiefen pat > nach- 
bem Seichtlin fcpoit bermutungdmeife eb borthin 
bcrlegt hatte. Seiber hat gaumann, beranlaßt burd) 
irrtümliche Auffaffung ber fßeutingerifcpen ©tragen* 
profilfarte bab Samulocenis berfelben alb 
eine bon Sumelocenna berfepiebene Ortfcpaft, and) 
noch in ben Nachträgen, angefehen ltnb erftere auf 
bab rechte Oonauufer, ctma bei 9Neßfircp, «erlegt, 
mogegen fdjoit Scicptlin (a. a. O. ©. 122) mit 
richtigem ©liefe bie ©inerleipeit bon Sumelocenna, 
Samulocenis unb Solicinium behauptet l;at. 

3ur ©rflärung beb Drtbnamenb Sumelo¬ 
cenna, beffen ©nbung , „cenna“, and) in 
bem belgifd)en Neraetocenna borfommt5), 
hat man bie feltifd)e ©pradje beigezogen0). 
Sumelocenna fei zufammcngefeht aub Sumelis, 
bem Namen einer feltifd)cn ©ottpeit ober ißerfon, 
unb cenna, irifch cenn, kenn, kin — ©ipfcl, 
.£>aupt, and) ©ebirgbmalb, §ain. T)ab ganze 
SCßort bebeute fotnit „© u nt e l i b g i p f e l" ober 
„s©>alb". Oiefe ©rflärung fd)eint, mab bie 
©ilbe „c enn a“ betrifft, nicht richtig zu fein, 
toeil bab irifche cenn auf gaHifdjem ©oben nid)t 
in biefer gorm, fonbern nur in ber mälifcp* 
fpmrifcpen gönn ,,p e n“ borfommt. ©aper leiten 
neuere Äeltologen cenna richtiger bon ber 
©3urzel gen (gignere) ab = genna7). (gb gab 
mirflid) einen feltifd)en ©ott Sumelis nad) einer 
bei Yaison in granfreiep aufgefunbenen Sßibmungb- 
infeprift, „Sumeli V o r e t o“. Außcrbem 
finbet fid) ein feltifd)er ©erfonenname Sumelonius8). 

gaft allgemein mirb jeßt angenommen, baß neben 
ber feltifdfen gönn Sumelocenna zur tömifepen 
3eit bie romanifierte gönn Solicinium (Solicom- 

5) Caesar de b. gallico VIII, 46. £>eute Atrecpt, 
Arra§; außerbettt in Saticocenna, Senocenna. 

fi) ©eder, ©eiträge zur bergteiepenben ©pradjforfcpnng 
III, 167. 352. 

7) Nach falber, Altfeltifcper ©praepfepaß, I, 981: 
conos geuus, fein. cena = geiia, Abfönunliitg. 

8) Sit:;o, ©orgcfcpfdjtc Nom»; bie Gelten, 1878, ©. 
335. 

num) beftanben pabeö). $)icfe gönn bürfte auf 
ein Heiligtum, eine ©tätte beb ©ounenfultub 
t)inbeuten. Auö Solicinium entftanb fpäter im 
SOhrnbe ber Alamannen burch bie gemöpnlicpe Afph 
ration beb c ober k unb burch Abmerfung ber 
lateinifchen ©nbung um ber mittelalterliche Name 
Sulikin, Sulchin, heutzutage bie ©ottebaefen 
firepe © ii 1 d) e n bei Notteuburg. 
2) © i e Altertümer bon Sumelocenna. 

©ntmidelung ber ©tabt. 
©ö ift fehl' maprfcpeinlicp, baß bie Nömer fepott 

unter Äaifer ©efpafian c. 73 unb 74 bon z W e i 
©eiten aub, bon ©inboniffa einerfeitb unb bon 
©traßßuvg aub anbcvevfcitb, eingebrungen unb bab 
Sanb bib zur Nedar= unb Niümlinglinie befeßt I0), 
Zu folonifieren angefangen unb zum ©cpuße ber 
neuen ©rmerbung ©tragen, fefte Säger unb ^afteCte 
angelegt pabeit. ©o mürbe bie .Ipeerftraße bon 
©inboniffa über ^ui'zad), .^itfingen, Nottmeil, Not= 
tenburg, ©annftatt unb Ntainz unb bie ©traße bon 
©traßburg burch bab Nencptpal über ben ^niebib 
unb bon biefem linfb bom Nedar Nottenburg zu 
angelegt, ©ei Nottmeil zuerft (Arae Flaviae), bann 
bei Notteuburg, ©annftatt, Nedarburfcn unb an 
ber Niümling ll) mürben $afteUe aufgeführt, melcpe 
mit bem ©eftß beb Saubeb auch bie fürjefte, birecte 
©erbinbung ber römifd)en ^auptmaffenplaße am 
Np ein, nämlid) 9Nainj, ©traßburg unb ©afel mit 
ben ©onauprobinzeit fieperten. ©)ab ganze ©orlanb, 
reeptb bom ©berrpein, biente glcicpfam alb ©lacib 
für bie großen ©kffenpläpc am Npein unb bilbete 
Zugleich einen großen befeftigten ©rüdenfopf für ben 
Uebcrgang bom Obers unb Niittclrpein an bie mitt* 
lerc Oonau. ©d)on bei bem gclbzug unter ©efpa# 
flau c. 73 marett bie 8. unb bie 22. Segion 
tpätig unb bon beiben finben fid) auch 5U Notten= 
bürg 3ei(hen ipfo^ längeren Slufentpalteb 12). ©b 
ift mopl anzunehmen, baß fepon bon biefem gelb* 
Zug an bie Nömer bie alte fcltifcpe Nieberlaffung, 
Sumelocenna, in bem pier ftep ermeiternben, 

9) ©ei Ammianus Marcellinus (©arbtpaufen, Lips. 
1875) _pat bie ©atifanifepe ^anbfeprift bei 1. 27, c. lo, 1 
„S olicomnum“, Gelenius „Solicinium“; bei SO, 7, 
7 haben bie £>anbfd)riften: „Solicinium“; Niefe, @. 305, 
307. lieber bie gbentität bon Solicinium mit Sumelo¬ 
cenna f. gpr. gr. ©tälin, Söirtb. ©efep. I, 93, 134 ff.; 
©. ©tälin, ©efep. bon SBürttb. I», 32, 38, 60. ©. 
b. ©aulub, ©rfl. ber ©eutinger Oafel S. 24 ff., 2XIter= 
tünier in SB. (bon bcmfelben) 1877, @. 71 ff., $p. ©tomm= 
fen, meftb. ©eitfepr. V, ^orrcfp.=©l. Nr. 197. ©. ©tälin 
a. a. O. 8. 32 äußert bie ©ermutung, baß Solicinium 
ber fpegietle Name beb §aitbt= unb ©ororteb tn ber civitas 
Sumelocennensis fein fötmte. 

10) Nncp ©angemeifter a. a. D. 
n) lieber bie Nlümlinglinie unb ipre gortfeßung 

nad) ©annftatt, Sföngen, Nottenburg, Nottmeil f. ©prift 
in tarlbr. 3tg » 1880 ©eil. Nr. 32 unb ©angemeifter: 
„über b. gegenm. ©taub ber ßintebforfcpung", 
in meftb. ©eitfepr. IX (1890), 8. 10. 

12) Heber ben ©otibftein ber 22. Segion f. Herzog, 
toeftb. ©. III, 8. 327, unb unten, lieber bie 3icgel ber 
8. Segion f. 3 an gerne ift er a. a. £>. @. 13, 21. 46. 
Oie leßtere patte ipr Sauptauartia- in ©traßburg, erftere 
in SNainj. 
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fo anmutigen unb fruchtbaren Dtedartßalc, an einem 
ftrategifd; fo mid;tigen fünfte gelegen, 31t einem 
,£)aupt= unb ©tußpunfte ißrer ^Qerrfdjaft im Dtedar* 
thale auberfeßcrt rtub baff fie fid; fcßon bamatb jur 
©rridjtung einer permanenten 33cfeftiguitg, eiiteb 
bebeutenbeit Äaftcllb auf ber Dlltftabt (bei 9totten= 
Burg) 5um ©dniße bcr neu Ülottmcil nad) (Sann* 
ftatt angelegten ©träfe unb jur ©eduitg beb Stedar; 
iibergaugb entfcßloffen ßabeti. Unter ben Äaifern 
Domitian (81—96), ©rafan (98 —117) unb Jpabriait 
(117 —138) mürbe bie römifd)e Jperrfcßaft mcit 
über bie Dtcdarlinie öftlid) ertveitert, eine fefte 
©re^meßr, ber 1 i m e s jmif^en beut Dtßein unb 
bcr ©oitau aufgeritßtet unb bie Organifatiou beb 
3eßutlanbeb (Agri decumates) volletibet. ©urd) 
bie numnel;r gefieberte Stuße unb Orbnung im 
Saitbe nal;men bie Ortfcßaftcn im Dtedartßale einen 
rafd;ett Stuffcßmung. Dtub ©allieit13) inbbefonbere 
unb aub Jpelreticn ftrömten ©intvaitberer l;erbci 
unb aud) aub ben anberen römifd)en ^rorinjen 
lauten, im ©efotge beb DMitärb ober burd; .Ipaubelb* 
aitbfid;tctt ange^ogeu, 3aßlreid;e bürgerlid)e Oevölfe* 
rungbelemcnte, tveldfe fd;on romanifiert and) an ben 
Orten ihrer neuen Dtiebcrlaffung römifeßeb Kultur* 
leben begrünbeten unb Verbreiteten. ©0 gebiet; aud) 
bab romanifierte Sumelocenna, meld;eb ein 
fönotenpunft ber römifcßeit Speer* unb Spanbclb* 
ftrafen von ©üben nad; korben unb von Dßeften 
nad; Ofteu gemorbeit mar, halb 311 einer bebeitten* 
beit ft ä b t i f d; e n (Sntmidlung unb mürbe, mol;l 
in bcr 3mcitett Hälfte beb 2. ^aßrßuubertb, ber 
Sg a lt p t= unb 93 0 r 0 r t eineb gröferen 33erbanbeb 
von ©etneinben (vici) ttttb ©epöften, Ivctcßer Q3cr* 
battb auf ©enfmälcnt s al 111 s Sumelocen- 
n e n s i s genannt mirb 14). Unter ben vier bib 

jeßt befannten saltus beb 3ehn^rtll^eö war Sume¬ 
locenna ber bebeutenbfte unb erhielt aud; bie 9ted;te 
einer civitas 15). 3a, int britten üjaßrßunbcrt 
crfd;eint bie ©tabt alb Spauptftabt beb 3ehnt= 
laitbb unb alb ©iß beb 0 b c r ft e n % i n a n 3 b e= 
amte n in biefer Sproving 1G). 

33 e r f a f f u tt g. Unter allen römifchen Orts 
fdßaften in 2B ü r 11 e in b erg ift bib jeßt nur von 

lS) Tacitus, Germania c. 29. 
14) Saltus Sumelocennensis, bei Brambach Dir. 

1633. Ueber bie vier saltus im 3bßnttanbe f. 3an0e=: 
meifter a. a. D. @. 14. — ©ab 2öort saltus be* 
geiefmet t;ier nid)t bie örtliche iöefdiaffeitßeit, etma 2Balb= 
be§irf, fonbern bie ,3nfnntinengehörigf eit von 
©emeinben unb §öfen ju einem größeren 33ermaltungb* 
unb ©erid;t§ßc3irf ober eine ftäbtifeße D)iarf gen offen* 

15) Civitas Sumelocenuensis auf beut slöttger 
©cttfmal; 23ratnbacß Dir. 1581 unb 1629. 

16) Diadi ber Snfchrift auf bem ©teilt gu ©ufa: 
„Xaipas (I)ojjt,eXox£W7)aiaa xai (öit)spXifiiTavija 

iiu(TpOTtov).“ 2)10 mm feit a. a. 0., Welcher bagu 
bemerdt: „mit bem ©iß itt Sumelocenna. ©afj 
Diotteitburg ber äliefte DUittelpunlt rötitifd;er GivilU 
fation im ©cfumatenlanbe ift, älter alb 33aben=23abcit 
unb Rabenburg, wußten mir fcßon lange". ©• 33aitlu§ 
(in mefib. 3cit’d;r. V, 147): „Diotteuburg, bie §aitpt= 
ftabt bc§ 3eßntlaubeb". 

Sumelocenna fteßer befannt, ba| eb bte 
Spechte einer rötnifd;eu DDiunicipalftabt 17) 
befaß mit einer 93erfaffung, tveld;e ber 93erfaffung 
ber ©tabt 9tont itacßgebilbet mar 18). ©ie oberfte 
befeßliefettbe iöeßörbe Bilbetc ein ©enat, 
ordo D e c u r i 0 11 u m, Welcher alle 5 3aßre 
burd; 9Bal;l ergänzt mürbe. Unter bem ©enat 
ftaub eine vol l^ieß enbe 33et;örbe, ein Kollegium 
von vier SOicimtern (quatuorviri), von 
meld;cn 3)vei bie r i d; t e r l i d; e SOßcitigfcit (juri 
dicundo) übten, 3)vei alb bie oberften $ 0 l i 3 e i= 
beamten fungierten (aediles). ©ie ftäbtifeße 
33ermögeitöVermaltung beforgten bie quaestores. 
Dfufer beut ©enat (ordo) gab eb in beit meifteit 
SDiunicipien ttod; ein burd; ©ecret bcr ©ecurionen 
gewäßlteb $J3 v i e ft e r f 0 11 e g i u nt, urfprünglid; 
itt 91om 3ur ®eret;rung beb Vergötterten (divus) 
Dlttgufhtb beftimmt, fpäter bort unb in anberen 
©täbteit beb 91cid;eb beut Äult beb jem eiligen 

a i f e r b gemibrnet. ©ie ßiefen S eviri (©ed;b-- 
nt ä it n e r) Augustales. 33oit biefett Dlemtern 
unb SBürben finben fid; 31t Sumelocenna 
in Snfdßriften angeführt oer ordo (©citat) saltus 
Sumelocennensis auf einer an einem 
cffeiitlid;eit ©ebäube angebrad;ten Söibmungbtafel, 
(©rambach üftr. 1633) 19), fobann ein D e c u r io, 
üOlitglieb beb ©enateb von Sumalocenne 
(Dtr. 1581, gefunben 31t Äöttgen). ©ie V 0 IG 
3 i e h e n b e Oeßorbe mirb genannt gletcßfaüb in 
Dir. 1633: „Ex decreto ordinis saltus Sume¬ 
locennensis cur am agentibus Julio Dex- 
tro et G. Turran. Marciano (Ilviris civitatis).“ 
Seziere eingeflammerten 2Borte miU 
3 a u 11t a n 11 nod; beutlid; gelefeit haben; feßt ift 
bab betreffenbe ©tüd aubgebrod;en unb verloren. 
3tt ben Kolonien (im ftaatbred;tlid;en ©ittite) 
mie SKaittj, Äölit u. f. m., maren bie vofG 
jicßenbcit ^Beamten in 3 m e i Kollegien geteilt unb 
l;te§en baßer duumviri (Ilviri). SBäre 
bie Sebart 3aumann^ richtige, fo mürbe feine 
Seßauptung, Sumelocenna ßabe ben sJtang 
einer röntifd;en Kolonie geßabt (baßer „Colonia 
Sumlocenne“ von ißnt benannt) begrünbet 
fein 20). 2Beitn nid;t duumviri, fo marett bie ge= 
nannten Sttänner fcbenfallb bie vol^ießenbe 
ißeßörbe uttb quatuorviri. ©in DDtitglieb 
beb genannten ^3riefterfoUegiuntb ber © e cß b = 

17) Sluf ber ^cutingerifd;en ©traßenprofiltarte ift 
unter allen römifchen jeßt 311 SB. gehörigen Orten 
Samulocenis adeitt mit jtvei Xitrmeit auSgegeidhnet. 

18) @. iöergog, ©efeßießte unb ©pftem ber römifdßcn 
©taatbvcrfaffitng. ßeipjig 1881—1891. 

19) ©efuttbett b. 23. ©)egt>r. 1850 im ©reibet ant 
2Beg in§ SBeggentfjal. Se^t im Sapibariunt gu ©tuttgart. 

20) ©ie SBorte bei bem Dißetor ©vmmatßub (laud. 
11 V. 3- 370, § 16, ed. Seele): „Urebant coloniae 
Romanae antiqua vestigia et tituli .. .“ mödßte 2)tontm= 
fen auf bab Von ben Sllamantten gerftörtc Sumelo¬ 
cenna bejiehett, aber nur iit bem ©iitne einer ftäbtifd;en 
©emeinbe. ©ine Kolonie (int ftaatbred)ttid;en ©iitne) ift 
im 3bßntlaub lvoßl nie geivefeu; (meftb. 3eitfcßr. V, 
.Ctorrefp.sSM. Dir. 197). 



m a 11 n e r fomiitt öor in bcr BMbmuitg«infchrift 
(Br. 1628), auf meldjer M. Messius Fortunatus, 
S e x v i r Augustalis, ein © r o § h ä n b? 
l e r, ju (S^ren be« faiferlidjett Jipaufe«, im $ahre 
225 (nad) beit Kottfitlarfaften), fein ©elübbe üotX= 
giel)t21). Sobanit finbct fid) aud) auf einem non 
Julius Hermes ju ($hrcu ber ©iana unb beb 
faiferlidjen Jpaufe« errid)teten SSotioftein eine freie 
Bereinigung junger £ e tt t e collegium 
juventutis C. Sum. (Br. 1629), eine Slrt Krieger? 
ocrein (ti ad) SJiommfen) ober eine Bereinigung ^u 
gi)mnaftifd)cn Spielen ju (5f;rcn eine« ©otte« (nad) 
B. Stalin) ermähnt22). 

©er B e r m a 11 tt n g « b e j i r f b e 8 saltus 
unb ber civitas Sumelocennensis 
umfaßte ba« obere unb mittlere Bedartl)al mit ber 
nädjftett Umgebung bcffelbeit, alfo aud) bie Con- 
fanesses Armisses, bie ©empelgenoffen 

21) ©er ©tein mit Snfdfrift bei B- 21 p) i a n, In¬ 
script. ss. vetustatis, 1534, p. 462 angeführt, bann in 
ber (Sfjronif 0. ßuh tion Sit entfärbt, einft in beut 
§aufe be§ SB. §ofnteifter am ©üldjerfhor fiepeitb, ift 
maljn'dieinlid), mie fo titele Slltertümer, bei bent großen 
Stabtbranb, 1644, berloren gegangen; ebenfo Br. 1629. 

22) ©liefern ©teilte (Br. 1629) mclcher ba« gleiche 
©diidfal batte, tote Br. 1628, mar ein Qitabratfteitt mit 
größerer Snfdjrift aufgcfe^t (gefunbeit hinter bem Schloff)/ 
üou mcldicr nur noch einige 23ud)ftabcn oorhaubeit finb 
(Br. 1630). 

au ber ©nn« (bei Biesingen) unb ba« r ö m i f d) e 
Köngen, auf beffett Bobeit bie Bkifje^nfdfrift 
be« D e c u r i o non S. gefunbeit mürbe23). Sin? 
fang« gehörte biefer saltus, mie ba« gange über? 
rhcinifdje ©ebiet, junt 9Bilitärbegirf ber provin- 
c i a B e 1 g i c a. Seitbem bttrd) K. ©rajait 
ober ^jabrian biefe« ©ebiet neuorganifiert unb bttrd) 
beit limes transrhenanus unb Raeticus oont Bhciit 
bi« jttr ©onau feftbegränjt morbeit mar, gehörte 
ba« 3el)ntlaub jttr fßrooittg Gfermania supe- 
rior unb mar bctit faiferlidjen Segatctt (Augusti 
pro praetore) ober Statthalter, beffett Sijg in 
ÜXBainj mar, al« obcrfteit fBilitär? unb ©ioilbeamten 
untergefteflt. Sind) ber oberfte fjfinangfeeamtc, ber 
procurator, l)atte fouft feinen Sif} in üftainj. 
©a jebod) auf jenem Steine ju ©ufa bcr p r o- 
curator be« tractus Somelocennensis 
et tractus translimitani angeführt ift24), fo fd)eiitt 
berfelbe im britten ^ahrljunbert, öl« ba« 3ef)lU: 
lattb in feiner Blütezeit ftattb, feinen Slmt«fil) itad) 
Sumelocenna öerlegt unb barnach aud) 
feinen BmtSbcjirf benannt ju höben. 

23) ®{c 3Beihe=3nfchrift für beit Jupiter 0. M. bon 
beit Confanesses Armisses f. Br. 1648, unb bie Köitgcr 
ait beit SBerfttr, Br. 1581. 

24) ÜB o nt nt f e n in b. angeführten Befpredputg in 
meftb. 3eitfd)r. V, Korrefp.?231. Br. 197. 

(g'ortfejmug folgt.) 

0)efdndjfe ber §uben tu ^Uufftxtgeu 
©tut ©Ijcuttov Srl|ün. 

Seit ben 3£iten be« lten unb 2teit Kreujjug«, 
in meld)eit Kaifer Jneinrid) IY. unb Koitrab III. 
ben non ben Kreuzfahrern bebrängtert beutfd)ett 
ifjubeu helfeitb gur Seite ftanben, bilbete fid) bie 
SBeinung au«, bafj bcr Kaifer Sd)tthl)err ber ^ubeit 
fei unb baff, mer fid) an ihnen oergriffe, ba« 
crimen laesae majestatis begehe, ©afiir bean= 
fpntd)teit aber auc^ bie Kaifer, jitcrft mohl Kaifer 
f^ricbrich I. Barbaroffa, ba§ bie gilben be« Bcid)e« 
Kammerfnechtc fortan mären ttttb al« foldje eine 
befonbere Steuer, „ben Seibzoö", an ihn ju leiften 
hätten, ©iefem med)felfeitigen Berl)ältni« zmifd)ett 
Kaifer unb ^uben cntfprid)t e« aud), ba§ bie 9©eut? 
liitger gilben feit i^rein erftett Auftreten bi« jutn 
10. Februar 1331 beut jemeiligeit 3nl)aber bcr 
Beid)«burg Bcpalm gemifferntafjeit al« Stetlner? 
treter be« Kaifer« unterftanbeit. 

©ie ©inmanbentng ber ^tibctt in ba« auf? 
blül)eitbe Beutlingen fällt jebenfad« nod) in ba« 
13. ^öhv^nnbert, nielleid)t nod) in bie 3eü Kaifer« 
^riebrid) II., meld)er bie jubelt gegen ©otfd)lag 
unb gemaltfantc ©aufe eitergifd) fd)üt,3te. Sd)lofj 
er fie and) non öffentlichen Bemteru au«, fo blieb 
bod) ihre Sage, fo lange er unb fein Sol)it Kon? 
rab IY. lebten, eine oerhältni«mä§ig giinftige. ©rft 
mäl)renb be« Interregnum« mürbe auf einer Kirchen? 
nerfammlung ju ©Bien am 12. Btai 1267 be« 

fd)loffen, ba§ fortan bie $ubeit feine d)riftlid)en 
©ieitftboteit mehr hölten, ju feinem Bmtc jttgelaffeit 

merben, uid)t mit ©hl'ifien i’1 ©Renten unb Bäbent 
Zufammenfomnten, aud) ©hrifien feine ©inlabung 
non 3uben anttehmen, eublid) bie jubelt fortan 
fpit^e, gehörnte Sprite ober Kappen (Pileum cor- 
nutum) tragen follten. Unter biefett Befd)räitfungen 
litten natiirlid) aud) bie Beutlittger bod) 
blieben fie troljbetn ruhig in ber Stabt, fo lange 
ihnen ba« ©elb= unb Seihgefd)äft reid)en ©emittit 
abmarf. BUeitt halb gegen für bicfelbett ©emitter? 
molfeu fd>merfter Brt am ,'pimntel auf. Boit jel)er 
fal) in ihnen bie d)riftlid)e Beöölferuttg nur bie 
ÜBörber be« größten Propheten, ftotje, l)al«ftarrige 
Beräd)ter be« jQeilanb«. ©ajtt fallt nod), bafj ben 
©hniften jebe mit unmittelbarem Borteile oerfttitpfte 
Bemthung be« ©elbe« al« SBttdjer crfd)iett, baher 
ba« Behüten non 3infen ben Shriften uitterfagt, 
ben 3uben aber, mcldfe non allen ©emerben au«? 
gefdfloffeit marcit ttub baburd) auf ^panbet unb 
@clbgcfd)äfte bcfd)räitft marett, nid)t nerboteu mar. 
3Ber @elt> braud)te, muffte fidh bal)er an bie jubelt 
menben, bie gegen hof)e 3infen borgten, ^ierbitrd) 
geriet ein großer ©eil be« beutfdfeti Bolfe« in ein 
brüd'enbe« SdntlbOerhältni« gu beit fd)on an unb 
für fid) nerl)a|jteit ^uben. ©ie $olgc h>ennon mar, 
bafi fid) non 3^*t ju 3e'l kie SBut be« Bolfe« 
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gegen bic ^eBräer Sufi madjte itnb legiere of)ite 
©rBartncit niebergcmefjelt würben. 2(13 Borwattb 
biente bie Befdutlbiguttg, bie jubelt Ratten burd) 
BtunnenOergiftung bic ^5eft Beroorgerufen. 
2jßtvfU(i)fett mod)ten aHerbingö bie engen, fdpnuBigen 
^ubeuoiertet (@Betto6) gar oft 2(nftedung3B<wBc 
für fd)tocre HranfBeiten unb fo aud) bie ißeft fein. 
2(ud) in ben 3al)rett 1336—1337 Wüteten bie 
fogenannten ^ubenfdjtäger in BöBrnen , 3Räl)rcit 
unb Bauern gegen bie jiibifdfen ©enteinbett. Haifer 
Subwig bev Baper, ber batttalö bie 3ügel be3 
Rcid)3 in ben Rauben Batte, Befaßt im 2lprit 1337 
bent Harter, beut Burggrafen unb beit Ort3be= 
Ijörben bie ^ubeit 3U fdfiiBen. 2tud) nad) Reuk 
littgen gelangte biefer faiferlidje BefeBt. ©er etter; 
gifdjc bamalige Bürgermeifter 2ttbred)t ber Rote 
lief) barauf (;in 1338 Oerfüttbcn, baf), wer einen 
^uben mit 2Bort ober ©Bat Beleibige, in eine 
©träfe oott 5 Bfunb geller üerfallen folle. ©er 
©d)ttfi ber 3uben lag batnald ber ©tabt oB, ba 
©raf Ulrid) ooit SBiirttemberg, ber BfanbinBabcr 
ber 2(d)atm, am 10. Februar 1331 auf bic Bfanb* 
fd)aft, foweit fie auf bie Rcutliuger gilben Bejug 
Batte, OerjicBtet Bertte. 

©rot) be3 feiteitö ber ©tabt 31t teil geiuorbcneu 
©d)uBe3 tyklt c3 bod) ein Rcutlinger 3ttbe für 
ratfant, fdjott im folgenben 3al)r feinen Befitj in 
ber ©tabt 31t oeräuffern refpectioe mit einer ©i'tlt 
31t Betagten unb baburd) fid) in bem 3nl)abcr Ber 
©ült einen Befcfjüt^er feinet Jpaufeö 31t oerfdjaffen. 
2lm 22. 3uni 1339 Oerfaufte ©aoit ber 3nbe Oon 
.fpagenotoe (jebettfallö Jpagenau im ©Ifafj) au Berbclt 
beit © e t e r, Burger ju Reutlingen 2 Bfuttb gelter 
ewiger ©ült aud feinem ipattfe, bad ba ftöfjt einer; 
feüd an bad .Ipaud B^eli’ö oon Biltttg unb anberer* 
feitd an bad ^atobd Bott .Sperrenberg um 30 
Bfunb fetter (31. 2t.). 

3Bie feBr biefer fluge ©aoib Red)t Batte, wirb 
baö ^olgcnbe jeigen. ©6 Italien bie für bie 
bcutfdjen 3uben fo Oert)ängnidoofien 3aBrc 1348 
bid 1350 BeraiTr bott betten eitt 3eitgettoffe fang : 

Die Pestilenz regiert’ geschwind, 
Nahm hin viel tausend Menschenkind, 
Die Erde ganz erbebt’ zur Hand; 
Der Juden wurden viel verbrannt, 

unb ber jübifepe ©idfier Barud) in bie Hlage att^= 
Brad): 

„Wir haben wohl gesündigt schwer! 
Zum Brunnen läuft ein boshaft Heer, 
Legt’ uns d’rauf einen Hinterhalt 
Und überfiel uns mit Gewalt: 
„Gift“, schreien sie, „ist dort im Wasser, 
Das habt ihr argen Christenhasser 
Hineingethan, uns zu verderben, 
Bleibt Juden ihr, so müsst ihr sterben !“ 

Radjbem am Rf)ein Bie ^ubeitoerfolguttg 5e= 
gönnen Batte, fatn fie and) ittt Rooembcr 1348 
ttad) ©d)Wabett unb and) nad; Reutlingen, ©er 
bamalige Bürgermeifter fonitte ober wollte bie 
$ubeu nid)t fd;ü^en, wie feilt 2tmtdOorgäuger 

2UBred;t ber Rot e. ©0 ging ed betttt and; in 
Reutlingen, wie itt ben attbertt ©täbten, iiBer bic 
3ubett Ber. Rudgeptünbert fittb fie mit Beftimmh 
l;eit worben, bcdgleidjcn nadt unb Bloh oott ,f)aud 
unb #of gejagt worben, ©afür, bah aud) aitbcre 
©peeffe (©otfdjlag unb 3lbnngdtaufe) oorgefommett 
fittb, fpridjt meine# ©rad)tend, baf’ bie ©tabt aut 
6. 2Rärj 1349 bie ©efepe, bie fie jutn Rupeit 
ber ©tabt gemadfi Batte, oon Haifer Hart IY. bc= 
ftätigen lieh unb fid) in bettfelBen folgcnbe Be* 
ftimmuitg Bcfanb: ,,wär auch, dass ein Bürger 
einen Gast schlüge oder blutrünstig machte 
und der Bürger mag geschworen, dass ers 
an ihn bracht hat, oder ihn dess überzeugen 
mag, der ist nichts nit schuldig; und schlägt 
ihn der Gast dawider, der muss bessern 
(=büssen) in alle Weis, als davor bescheiden 
ist.“ 2Rit ©äften fittb bod) Wölfl aucB bic jubelt 
gemeint, nid)t bic Bfal)lbürger unb cd werben 
fdjwerere ©yceffe gegen bie 3uben bic 2tufttaBmc 
biefer Beftimmnng in baS ©efefi oerurfad)t BaBett. 

©er auSgeplitnberten unb oerjagten 3uBcn ober 
oieltneBr beS i^nen aBgenommettcn ©etbeS naBnt 
ficB Haifer Hart 1Y. an. 2lttt 19. 2tprit 1349 
OerjieB berfetBe ben Reutlittgerit bie „f$ääoelfeit, 
bie fie att ben 3uben gett)an Bant" ttttb fagte fie 
baritnt oon aller ©träfe loö. 3u3teid) aber üBer= 
gaB er bett ©rafen ©BerBarb unb Ulrid) oon 
3öürttemBerg aöeS baS ©ut, „das die Juden 
ze Rutlingen gelassen hant, swa (wo immer) 
die Juden gesessen sind, sie sien lebende 
oder tod, ez sien heuser, hofstett, ligend oder 
varend gut(< unb jwar „mit der Bescheiden¬ 
heit (Befd)eib), swi unser liben getreuen, der 
burgermaister, der rat und die gemeind der 
statt ze Rutlingen um das selbe gut mit in 
überainkompt/‘ 2lm 26. 2tprit 1349 oerfauftcu 
bann bie ©rafen beut Rat ttttb ber ©enteinbe 31t 
Reutlingen aCteö ba§ ©ut, „das alle Juden ze 
Rutlingen geben hant, sie sien da gesezzen 
oder anderswa, sie sien lebend oder tot, es 
sien hüser, hofstett, die ze Rutlingen gelegen 
sint, bettgewandt, husgeschirre, clainot“ um 
1200 ©ttlbeit. 

SRatt folltc nun meinen, bte 3uB(m Batten 
fortan bie ilpten fo Wenig B^Be ©tabt gctnicbeit. 
©ettt ift aber iticl)t fo. ©itt ©eil ber 3llben l;at 
gewip, wie in attbertt ©tabten, burd) fdjeinbare 

; RnitaBnte beö ©Briftentum^ ftd) oor Bfihibcrititg 
geft^übt. ^)iet'3tt mag gel)ört Babett ^tatte! bet¬ 
äube felig, beffett ^tatuS 1371 in ber BodjeitBeit; 
gaffe 31t Reutlingeu tag. ©od) aucB ungetaufte 
3ubeit fel)t'ten wicber nad) Reutlingen 3urüd, waBr= 
f^eittlid) um 1375, at§ ber Haifer Hart IY. ©glittgen 
erlaubte ^ubett wieber aufgutteBmeit. 21 nt 31.Btai 
1377 crlieh Hart IY. Reutlingen bie nod) atn3= 
ftcl)enbett ^uBeiigetber. feufjte gatt^ ©d)Wabctt 
ttttb gernih and) Reutlingen unter beit 3abenfd)itlben. 
2lttt 12. ^uni 1385 fd)loffett bie f'öttiglid)ett Räte 
Bfaljgraf griebrid) Bei Rl)eitt (•Ytcrjog in Bapertt), 
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Sifdjof ifticolauS von ©oitftatij, Sanbgraf ^o^ann 
v. Seudjtenberg, Jpeitiricb von ber Suben, Ulrid) 
v. £>obenlobe mit beit dfeid)Sftäbteit, barunter dient; 
lingen ju tUm eine vorläufige Uebereinfitnft tvegen 
Tilgung berfelben. ©ie foöten binnen ÜRonatS« 
frift 400 ©ulben in bic föuiglidje Handlet jaulen. 
2ltn 12. $uni 1885 Verfprad)ett bann bie ©täbte beit 
SluStaufd) ber SertragSurfunben. 2lnt 13. 3>uui 
teilten barauf Sanbgraf 3>ofyanu unb Serd)tolb 
üßfinjittg, Bürger ju Nürnberg bie ©täbte in 2 
©ntppett uttb festen für biefenige, ju ber dtcutlirgen 
gehörte, als gemeinen SDlann ^enggin .f)umbpiS, 
Bürger ju fftaVenS&urg. 21m 2. ^uli fobattn be= 
urfunbete ßoeitig SBettjcl ju Scraun eitbgültig feine 
mit beit ©täbten gefdtloffene Uebereinfuttft tvegen 
ber 3>ubenfd)ulbentilgung, nentlidj 

1. foCften fie i^nt ober feinem ^Beauftragten 
geben 40 000 rljeinifd)e ©ulben, binnen 2 3>af)re 
vom fünftigen Sidjtutef) an. 2Benn er folgen Seuten, 
bic jugleid) ©djulben bei ben ©täbtefuben ^abett, 
eine Slntveifuitg auf bic iljm jufotnmenbeit 40 000 fl. 
erteilt, fo foden bie einzelnen ©täbte, tv eidjett bie 
ii'tbifdjen ©läubiger angeboren, biefett ©d)ulbnern 
bereit ^ubettfdjulbeit tilgen, fotveit ber 2lnteil, beit 
bie einzelne ©tabt an ben 40 000 fl. $u leifteit 
bat, baju auSreidjt. 

2. tvaS bie in ben ©täbten anfäffigett $uben 
an ©elb in $al)re$frift auSgelieben l)abett, fotl, 
fotveit eS nod) unv er gältet auSftebt, uitverjiitft jtt= 
riidgeja^lt toerben. 

3. baS länger als ein $abr von ben ^uben 
in ben ©täbten auSgeliebene ©elb betreffenb, fo 
foU Kapital unb 3inS ^ufamtnengefdjlagcn, bann 
lU abgewogen unb ber dteft von ben ©djulbnerit 
gegen $j3fanb ben $uben fid)er geftellt iverbett, fo 
ba§ bie erftereit 2 ehrbare ÜDlättner unb bie ©tabt 
von iljrer ^ubett tvegen aud) 2 ehrbare dftäititer 
befttmmen foden, tveldje über bie 2lrt ber ©ic§er= 
ftedung eittfdjciben foden. können bie vier fid) 
itid)t einigen, fo foden Sanbgraf $ol)anit von 
Seud)teitberg uttb iöerc^tolb ißfinjittg ent= 
fdjeiben. 2ldeS bieS fod bis jum nadjften SBarUjo* 
lotnätiS?Sag gefdjebeit. SaS alfo Verfid)erte Äapi* 
tat fod bann vom fünftigen Sidjtme§ an Verginft 
tvcrbeit 2 ^a^re lang unb jtvar von 10 ©ulben 
ober Sßfunb jegliches ^af)r 1 ©ulben ober ipfunb 
(alfo 10 $ßrojcnt). 

4. SBodte aber ein $ube in beit ©täbten mit 
einem feiner ©djulbtter bei ber Slbredjnung itt 

©treit geraten ober ju l)art fein, fo fod ber Dtat 
in ber ©tabt, iit tveld)er er tvol)nt, „gewaldig 
syn und uff ym bleiben“. 

5. ©ine febe ©tabt bai ©etvalt, if)reit Sürgerit 
tvegen beö ©elbS, baS.fie ben gilben jaulen foden, 
eine fürjere ober längere $rift ober einen größeren 
ober fleiiteren 3inS feftjufefcen je nad) beit 23er= 
mögenSvei'bältitiffeu ifjrer Siirger. 

6. 3Bodte jemaitb fid) biefer Uebereinfuttft lviber= 
fe^en ober baS ©elb, baS er fdjttlbete, innerhalb 
ber feftgefebten f$vift uidjt jaulen ober fidjer ftedeii, 
ber fod nid)t Seil l;abcn an ben Vorteilen biefer 
Uebereinfunft, fonbern ^auptgut unb 3tnfen jal)leit 
nad) 2luStveiS ber ©d)ulbverfd)reibuttg ober laut 
Äunbfdjaft ber Särgen ober ber barttm Verfemten 
Sfänber. 

7. SSodte femanb baS gefd)ulbete ©elb nad) 
beut 3iel nid)t bejahen, bann mögen bie ©täbte 
von ber $nbcit regelt il)r Sfanb tvo^l angreifen, 
baffelbe Veifefeen ober Verlaufen unb ben ©d)itlbner 
f)fättben bis jttr vödigen Sefriebigung tvegen 3dtS 
unb ©apital. 

Slttt IG. 3ldi 1385 befreite ber föönig fobattn 
bie ©täbte von ader Seranttvortlid)feit tvegen früherer 
ober bei jetjiger @etegeuf)eit bis jum 2. Februar 
1388 von ben ^uben ju jiel)enben Vorteile, ver= 
bot jugleid) aber bie 2lufnaf)me foldter 3u^en/ 
in ben dteidjSftäbten tvo^nen uttb, efye fie baS von 
Üjrettvegen verl)ei^ette ©elb bejal)lt fiaben, itt eine 
anbere ©tabt enttveid)en. ©nblid) am 16. ^uli 
1385 geftattete er ben 'fReidfSftäbtcn bie fernere 
Slufnafmte unb Haltung von ^uben gegen 2lb= 
tretnng ber ^älfte beS von bettfelben ju jiel)enbett 
©etvinneS an it)n. ®ie 40 000 ©ulbeit ^ubengelber, 
bie ttuntnefjr bie ©täbte il)in fd)itlbeten, erl)ob er 
abfd)lagStveife, fo 4000 ©ttlben burd) Sutj Von 
San bau ttnb Surfarb Von ^ret)berg 9. ^uli 1385, 
3000 ©ulbett burd) Sanbgraf ,|)anS von Scudjtetu 
berg am gleichen Sag, 2600 ©d)od Sö()inifd)er 
©roffer fragen burd) bettfelben am 16. ^nli 1385, 
ferner 3000 ©ulbeit burd) Sifd)of SicolauS von 
Äonftanj, ben lebtgcitannten Sanbgrafen unb ^)ein= 
iid) Von ber Silben am 17. $uti 1385, enblid) 
4300 ©ulbeit burd) ©crladj von ^)ol)enlol)e am 
15. ©ftober 1385. Sind) dfeutlingeit l)at batnalS, 
tvenn fid) aud) feine föitiglid)e Ouittuug erhalten 
f>at, fidferlid) ben if)tn gebübreitben Seil an beit 
$ubcitgelbern gejal)lt gerabefo tvie Ulm, Nürnberg, 

! 9fotf)enburg an ber Sauber. (©dblttf3 folgt.) 

„(^omariuger §fafufcufm^fein de anno 1539“. 
Bott Jffarror ScfintitJ itt (Bmttaringoit. 

^tem tva Seutt §it ©onteringen ober anbertt 
Sörfferit bem ©pital jugebörig tverett, bie Vnel); 
lid) ober vite^rlid) bet; einanber feffen, 
biefelbeu fod ein ^eber attd) fagen Vttb fitrbriitgen. 

3tent cS fod aud) ein 9>ebcr fürbringen, tva 
ifkrfonen tverett, bie ©l;e* ober anber ^ratven, Sllbt 

dftaun ober beit Seutten ^re ß'iubcr eiitftieOcit, 
Vfflicffen ober eutbielten ju vnlauttern füttbt= 
lieben SBercfben, ^itfoitbern bie, eS fet)en 9Ran^ 
ober gratvett i)3erfotien, fo offentlicb ben ©l)^rud) 
tf)etteu, ba tvurbt bevtigfblid) geftrafft, nad) SBidett 
vub gefaden SurgermeifterS Viib9fatl)S 51t fftct)ttlingett. 



$tem wctdjer Sri cf, cg fcijctt 93vtet ober 
anbrer 93rieff bebarff, bic folX er ben Statt-- 
f dj reift er 311 ötebtttingen i?nb fein 2litberu iitad)ctt 
ober ftbreibcit foßeit. 93ei Straff fetbß pfunbt blr, 
bic ber fdjrcibcr ober ber fdjreibeit laft, 311 erlegen 
fdjulbig. Sauttb ber Statt Orbnitng. 

^tem, e^ foö fürofjtn feiner eingenommen 
lverben ju einem 3nföonitcr, ol)ite 23urgermaifter 
Onb ötatl; ju ötepttlingen 253üffeit, wa aber Solches 
gef<f)ebe, So würbt fd)ulbtbaiiß .ottb geridjt barumb 
geftrafft. 

3tem, So einer 93f 93urgermaiftet3 bnb ötatbö 
julaßen jn einwoner angenommen würbt, foU ber* 
fclb bringen fein geburtg 95ricff ' onb baß er 
001t bent Orttb, ba er jnned;ft gewohnt l;att, (Srbar 
onb woö abgefdjaiiben fet), beßgleiitbeit ber leib 
91 ig enf d) afft erleb iguttgg 93rfnnbt. 

3tetn Weld)er fold)cit geburtg 93rief Oitb Seebig 
3ellnitg (©ntlaffung au3) ber Seiben 9ligenfd)afft 
$uiibtfd)afft bringt, ben mögen 9113 bann Sd)ulbt* 
l)aiiß Onb geriet 31t einem 3nttWoner Uff nemeit, 
Soll bod) ein ^eber junor mit £rew, eineg 9liibt 
ftatt globcn (geloben) iöitrgmaifter onb ötatb 31t 
9^el)ttlingen, 9lud) bem £>orff, Onbertbenig onb ge= 
borfam 311 fein, beßgleitbcit trew Onb warl)aitt in 
fd)aben ju Warnen onb 31t wenbeit, ^rett fronten 
onb Diu^en 311 fdjaffen, 2lud) gebotten, oerbotten 
Onb fronbienften gewärtig 31t fein, alg ein $ in ber* 
faß Onb Sc iba igeit öftanit Sdjnlbig ift, onb 
Weß fadjeit ober ^attbelg fid) in ,3dl feiner 93et;= 
wonttng begeben, bantinbett U^ed)t Renten onb 
ju geben oor Sdjulbtbaiiß Onb gerid)t beß 3lccf* 
beug, ba er bann ift, ober wa bicfelbett 
baß bi« weißen onb babei 93leiben. 

3tent weld)er 311 einwoner 93ff Onb 9lngenonten 
wiirbt, ber foö 9113 bann gemainent 2Dorff 3weit 
gib. baar entrid)ten Onb einen Siiberiit (lauteren) 
91 im er geben, Onb waß Äinb er mit bringt, bic 
Siibcn 3ärig, borunber Onb (S1 id; geboren 
feiitbt, bie foÖeit bie gered)tigfaitt ber ©ittwoner 
mit ^m haben onb ©mpfat)cn. 

3tent So 9lber einer Äiitber bah bie bber 
Siben 3ar 9llt wereit, So bicfelbigen int 35orff 
woncit wööen, Soö ein 3e^e^ infonberbait fuitbt* 
fdjafft bringen feitteg 9lbfd)i'tbtg Onb 3Weit gib onb 
ein 9lrb. (?) 3UUI fewr gemainent 2)orff geben, 
baran ber -fpalbtbeil betn Spital, ber aitber .Spalb* 
tbeil bem ^led'ben zugehörig. 

3tem ob bie Äinber, bie 9llfo Sübeit 3ar 5llt 
ober barunb feiitbt, Ölatnblid) öftattnßp erfo nett, 
fid) berttad) im ®orff oerenbent (oerl)eiraten), 
fepett biefelbigeit bic 3nw*1 gib. 3U geben nit fd;ttlbig. 

3tem fo aber £)od)terlin 9ll|o mit bent 93at= 
ter ^nntucner würben, onb fid) bantad) eittg ober 
mehr mit einem 93 ßm an Oerenberte, ber bie 3Wen 
gulbett nit geben ^ett, foö berfelbig, fofertt er in 
bent jJ)orff weiten wiö, Sold)e 311 geben Sd)ulbig 
fein. 

3tettt welker and) bwfuro einen $ned)t ober 
fDiagt biitgt, ber foö beit ober bie, bet; ^3eeit ©in 

pfunbt blr, in beit ned)ften 9ld)t tagen itad) bem 
®ingen, einem Sdjulbtbaiißeit 9tntwurten Onb fürs 
fteÖen Onb globett Saßen, bie 3cit onb fo lang c3 
itn £)orff wonett, betn Spital 31t ötel)ttlingcn onb 
bent 2)orff ölul) Onb fronten 31t fd)affen, 3breit 
9tad)tcil Onb fd)aben 3U Wenbeit Onb ob fewr oßgiettg, 
baß wööen belffen Söfd)en nad) feinem 93er* 
mögen, getrewlid), onb ob e3 in 3eit feiner loonnng 
3nt 2Dorff mit 3cmattbtg bafelbft ober etwar mit 
3ntc 3 u f d) a f f en g e w e n n e, baß mit öted)t oß 
311 tragen oor Sdjulb tb cittfj ottb g er t; d) t Sol* 
d>e3 $lecfbcn3, ober wal)in fie Sold)c3 weißenbt, 
onb fid) baran bcnicgeit 31t laffen wie red)t ift. 

3tcnt bie 93ogt .fpern haben 9tudj oor ganzer 
©maiitbt für genommen, welcher ober weld)iit giietter 
haben oont Spital, onb einer fd>itlbig ift öltü ft 
(öJtift) bareiit 3U fücrett, wööen bie Spitalg 
93fleeger 3eb° georbnett ba^cu/ b>aß biefelbcit ben 
ÖHüft itt folcbe giietter mit £unbt|d)afft 91 Ile 3^r 
fiereit. ©eßgleicbett feiner fein Sanbtgarweit 
9tdber fd)neibeit Ottb fold)c 93äube (beibe) ftiicfl) 
one ößüffen 95ogt3 ober Scbnlbtbaißen nit für* 
ltcmeit 9ln ein ftraff, lote bie 93ogt ^erreit einem 
3eben oferlegeit werben. 

3teut, matt foö and) fiepen onb att3aigcn, tocldje 
bie weren, bie in baß waßer geben, barine 0 i f d)= 
itten (fifdjten), an bie ftraff, barumb baß Waßer 
beftanbeit ift, bie ein 3eÜ^^er obnenad)laßig be* 
3aien foö, onb ba3tt ber Obrigfaitt 3r ftraff beuor 
be3alt. 

3tem bieweil beß wilbtprcd)t§ 3U feiircit 
(fid) 31t enthalten) fo ©ntftlid) offertegt onb beuolf)cn 
worben, onb aber Sotcbd etwaitn wenig oerfengf; 
ltd) fein wollen, So batt ein Urbarer Statb ferner 
barttff gefegt onb oerorbnett, wetd)er ober Welcf)iit 
fürol)in mit bent witbtprätt ^5eenfälig onb ftrafpar 
befuitbeit wiirbt, baß ber ober bie 3n aller ftraff, 
3ef)en gnlbeit gemähter ftatt 3111- ftraff 311 be3aöen, 
attd) oerbiettung beß Saitbtg onb öiad)* 
fd)idl)ung 253 ei b Onb Ä in ber fdjulbig fein foö. 

3tem 9tad)bent fd;einbarlid) erfuitben wurbt, 
baß bie Jpölher merdblid) onb groß gew lieft 
(oerwüftet) werben, 9llfo ba^cn t»ie 93ogtbern oß 
uottburfft fürgenomen. Welcher Onb weithin 2llfo 
erfunben onb beut 93ogtbcrn aitgaigt wurbt, 31t 
weither 3et)tt baß befd)et)e, biefelbig ^Serfonn wööen 
bie 93ogt Herren ftraffen, itad) betn fie bebundjt, 
bie 93erfott oerfdiulbt haben, ottb j^fnnfonber, wann 
fid) begeh 31m 3el)Uett, So ber fd)i'th beim ge= 
rid)t ober in beß Spitalg gefd)äfft wer, baß einer 
fold)ett fdtabett tt)dt, ober beftimpt würbe, benfelbeit 
wiö man bertigff)lith ftraffen. 

3tent öladjbent oon 9lttert)cro, fo ^othjeiten 
gehalten worben, ein ööiißbraud) geWeft, baß bic 
einwoner beffetbig glecbeng, 23rott Onb anberg 31t 
ber fd)citibett bad)eit onb geben, babttrd) fie in 
Oitgcbiirlid)eit fofteu gefiirtt worben, baß (biefem) 
9lber 31t für fommeit, So Wööen bie 93ogt sperren 
3u ©rafft ber Obriglbaptt georbnett onb gebotten 
haben, baß fotdjer braud) nun fiirobin offgef;abt 
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onb onberlaffen Serben ©oll, bet) ißceit etucd fleinen 
Greuels, ©ottb er ein 3ebcr ©o eilt fd)ettcff)en haben 
will, foCC Ottb mag er baff 53rottf) barju bet; benx 
Srepttigam, einem SBürbtl) ober 53ccff)cn 
faufen tonb Semen. 

3tem cd Saft ein Urbarer Satl) off baff t;öd>ft 
oerbietteit, baff mm fiivofjin feiner bed ©pitald 
^inbcrfä§ onb ehttooncr, ©inid)erlet) ©uott, cd fei) 
in bed ^led'hcit 3tl?tn9eu Mb 53emten gelegen ober 
nit, feinem 53fftitaitn, of)itc Oergititb oitb oorwiiffcit 
ber 53ogt l;errett, oerfauffett foll, alted bei 5)3ecn 
Onb ftraaff bctn l)bertretter, beim (bann) oott einem 
Urbaren Sath, Sad) feiner 53erhanbluitg jn Sitten 
3ei;ttcn off^utegcn. 

3tent loa ©uott burd) ©rbfalfl ober in Slnb= 
toeg (anberer 5Beife ?), ojfcrhalb, 3it an ber -Surr: 
fd)afften fallen oitb fommen, foll man baffelbig 
nit ocr(ab)folgen lagen, ed tourbe bann jnuor bie 
SadffteWr, bag ift ber 3ehenbt ^f;eil banon ge* 
geben. 

3tent cö l;at ein ©r bar er Satt) 31t Septtlingcn 
georbnet, bag fürot)in Siemanotd 31t ©omeringcit 
2B einf cf) en dfl) en foll, ber l;ab bann benfelbigett 
5Beitt felber crbatoeit ober er toölfe ein ge* 
ntainc witrthf dfafft tret)bcn, onb welcher loiirtf)-- 
fdjafft anfangt, ber foll bie ein $ar lang treiben, 
onb oor öffgeijenbetn $ar nit baruoit taffen, bet) 
ftraff einem Rebelt nach geftalt feiner t)bertrct§ung 
ofgulegen. 

Sftent ed hat ein ©rbarer Satt) ferner georbnet, 
baff fitrohin fein mat)cr ntel)r Onb t)ber bret) 
©auffenbt ©etjling Äranttl) fcfjen, oitb nit 
incl)r, bemt oier wägen mt)ft off bj Sanbt ftereti, 
Set) ftraff ottb ^3eeit ©itted ©rbareit Satl)d 511 

Septtlingen. 
3>tem ed ift aud) oerbotten, ©iitid)ent Herren 

ohne Oergunbt jujnjie^en, bet) Serlierung 
beff 23urgerred)td, and) nadjfdficfljnng toeib 
Onb Äinber, Sieben ftraff an Seiib onb an guott, 
Sad) geftalt ber fad)en. 

II. ©ittcnVoli^eilicfjeS. 

©rbnung onb Slrticut, 31t Stbftcttung etlid)er 
«!paup tlafter, ©0 oon einem ©rbareit Satt) 31t 
Septtlingen ©rnftlid) 31t halten, onb bie l)bertrettung 
berfelbigeit 3cber BeitJ,, nad) gelegen^eitt ber fadjett 
gu ftraff eit fürgenomett ^att, 2l(d Samlid) ©ottb 
Söfterung, 3ntrinff)en, ©pilen, Jpuret) 
onb © f> e b r tt cp. 

35 0 in © 0 t d S ö ft e r e n 
bat ein ©rb. Satt) 31t Septttingen georbnet onb 
gefegt, 10a pinfüro ^erfoiteit, baitbeö ntannlid)d onb 
loeibtid)d gefd)led)td, 3ung ober Stlt, Surger ltnber* 
tl)an, ©iittooncr, ©bei ober Uttebel, 3l‘entbbe ober 
Ugleutt, flu eben ober fd) wären, baburep ©ott 
ber Sllmecptig, baff l)aiilig ©acrament Oitb 
Samen beff .fpernt mit geititert (geuneprt) onb 
gelöffertt, baff ber ober biefelbeit, oon einem ©r* i 
fanien Satt) ober beit Reuigen, ©0 oon einem ©r* 
baren Statt) pierpber Oerorbnet wärt, Sttwcgen nad) 

geftalt ber fad) Onb grög ber Übertretung Onb 
gottdlöftcnmg pörttiglid) gbüeft, onb wa bie 
t)berfanutg bcjfcit ©rörttert, Sind) an Seib onb 
leben, ber Äaitfferlidjen Sed)t ottb bejf t;aii* 
ligcn S ö 11t i f d) en S c i d) d gebrattd), geftrafft 
Werben. 

53 0 111 3 tt t r i n cf h e n 
ift Oerorbnet, bieweil off biefent oerfjaftcit Safter bejf 
3 u t r i n d l) c tt d U 11 3 u cp t , © 0 11 d1 e ft e r u n g, 
Sadjrcb, 3toPtracpt, ©obtfcplag onb fonft 
gemaiitlid) alle Slnbern Safter onb t)bel, onb alfo 
nit 2lleiit 53erberbcud Sepbd, foitberit and) ber 
feele gewitfflid) fleloft Onb entfprengt, baff fid) 
bann menigflid) $n üitfer (©tabt) onb gebiietten, 
bcffclbigen Safterd genptid) cntfd)lal)en onb enthalten, 
Onb alfo feiner beit auberit, Weber mit paintlidjeit 
nod) offentlid)eit SBortten, 2Serff)en, Sebeuttl)en, 
SSindheit ober 2lnfyrcd)en, wie bag immer erbaclit 
werben mag, cinidjen genannten genteffen 5Bein 
bringen, ober bemfclbigeit 0§jutriitcfhcit jtoiitgeit, 
notten ober baju Otaii^en foll, weld)er ober toelchin 
aber 311 Srindl)en genannten ober geme^en 2Beiit 
einanber bringen, biefelbigeit toerben, namblid) ber 
fo fold)cit SBein einem wie obtauttl) bringt onb 
ber Silber ©0 ed to artett onb befd)aibt tl)utt, 
bajtt ber würt, ober ein Slnber, ber foldfd 3U: 
trinfbeit cntl)elbt onb mit gitottent 5ßillcn 3 u l ä ft, 
gebeut itmb ein gitlben Oitablejfig 3ebcd t)bcr* 
farenbed gebüeft, onb wa ©inid) Set'fon burd) 

oerbotten 3uii‘indhen t 3r 53ernuitfftgeberben 
onb gewenlidjett gang 0 erliefen ober ofg 
(and) Solle ju onbewen (Unthaten?) bewegt 
toitrbt, bie foll ju gefeilter ftraff, aud) au 
Set)b onb mit gef eng 1111 ff, Sach eitied ©rbareit 
Sathd erfennen, geftrafft werben. 

53 0 m © p t) 1 e n 
ift georbnet, ba^ hMüro 311 Set)ttlingcit nad) (nod)?) 
ber ©tatt gebiietten, Sicmanbtd, wag ©tanbtd ober 
SSegenö ber 3fi> nit §öl)er ober tl)etorer, nod) 
utnb ^)cl)crd werbt feilen foll, bann untb einen 
Ärl)r ober Pfennig, Ottb fouberlid) Off ber far* 
teil, of? ber ifanbt ober itu prettl). ©arnebett 
feilt bag off betn Wurf fei, ald SS u m in * 
fd)anbcn*), Äraabeit (?)**) onb attbere Süft* 
lind ©pitl, toie bie genannt werben mögen, feind 
5Begd 3ugelageit fein. 5Belche aber Slnberc ge* 
ftalt, bann obfteet, fpileit, bie werben Satitlid), 
3ebcr Oon ber ©rften pbertrettung, § w e e it g tt l* 
ben, oon ber aitbent f it uff gut beit, oitb ©0 

er 311m brittcnmal alfo peenfellig erfunbett würt, 
Sad) eiited ©rfatncit Satpd erfeunen geftrafft. 

Söeld)er aber fold) ©traffgelt nit oetntag 31t 
geben, ber foll obgetnelterma^cn mit gefeitgnu§ 
an feinem Sepb, 3ebcdfalld nach geftalt ber fachen 
gebiieft werben. 

53 0 11 tt r e p 2c. 
©ictoeil ©ott ber 5llnted)tig ber ^)uret) ald ein 

^pod) lafter oerhaft, Sind) baff bet) ^3een ber ©ewigen 

*) fdfaiip, frans- Chance == ©litcfdwurf. 
**) 53ielteid)t grab ober imgrab fptelen. 
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23erbamituS iit feinen heiligen gesotten 51t 
ucrmi’tbcn (üernteibeit) einem ^ cb en menf d; en 
offgelegt, baß Slber Sotd;S Riffes?, Ouaitgefepeit, bei; 
oiteit, 116er tu!fettig preb igeit onb trewtid; 
Warnungen, wenig ftatt Onb aitfepcnS t;aben 
wollen, beropalben ju fürdomung befj obgcmeltcit 
23itd;riftcnlid;en, t;od; 001t ©ott, ber t; adligen 
gef d) r if f t onb I at;f er! i d) cu Sied; ten fträff* 
lid;en, »erbotenen Saftcr(S), ber f cpaubt (offen 
^ntrercl), 3 ft ein ©rbarer Statt;, off? © l;ri ft e ti¬ 
li d; er onb oon SlntptS wegen Sd;ulbtiger 
pfliid;t, 9tad;gcinctte fapitng 31t geben l;öd;lid; be¬ 
wegt Worben, baff pinfüro, 3” öwig 3a©, baiiber 
gcfd;lcd;t ber Sftenfdjen, SJtantt ünb loepbS fßcrfoiten, 
epetidfS ober Xebigö ftanbtS, biefer unfev Statt 
Steptttingeu, ÜBurger, ^Bürgerin, einwouer, Jr>inbcr= 
fä§, and) allen in Slitbertt, gemainer Statt onb beß 
Spitals Slngepörigen onb oerWanten, fold;S 06ge- 
weiten SafterS ber .fpureret;, bei) ftraff SeibS onb 
gucttS, bic 3me ©m ©vfanter Statt) 3ebeSntal 
nad) gröfjtit ber pbcrfaruitg onb getegenpaitt ber 
faepett gegen einer 3efc>cn fßerfoit, ©0 biß cineö 
©rbarett StatpS Oerbott pbertretten onb üerbrodjen 
Würbe, fürjunemen, oorbepalteu pabeit will. 

2)e§ßleid;eit 21 ud) fid) mettigfC;licC) 51t fotd;er 
Sa ft er, peintlid; nod) effentlid;, mit Statt;, Jpülff, 
fürberung, beftaubt, fürfepub, offentpalt, 3nfammeu- 
ftoßen, 23fflajfen, nod; in einid) Slttber weg 23er? 
güitftigung 3U tpon, ©ntpalteit Sott. 

23 0 nt (5 e b r it d) ec. 
9tad)bem baS «'pauptlaftcr beS ©ebrucpS nit 

allein oor g 011 b e m 2t t m e d) t i g e n bei; gre);lid;eit 
ftraffen onb geeiten ©ewiger oerbammmtS, Sonbcr 
Sind; bei; $ ai i §cr t i d;e n 3tcd;ten, bei; ent; 
febung ber elften, oßtruefpentid; Onb ftartid; 
Oerbotten, So ift bod; ein ©rfanter Statt; off ge= 
mtgfamen 23ilticpen bebenden, nid;t befto wenig 
31t bifer naduiotgenben fapuitg oerurfad;t worben, 
ba§ wer in ©ebrud; ergrüffen, ober baß Sotd; 

: 3 c f; c it g utb e n g e ft r a f f t onb g e f c it g f f; n 11S mit 
t; ab er m it 0 ß, waßer onb brottp gefpeift onb 
getrenefpt entt;atbten werben. 

Ob fid) 2lbcr begebe, baß ^Serfoncn fo cinanber 
3>t Sit ppc onb f d; W ag er f d; a ff t oerwanbt, 
ober baß ein Oienftfned;t mit fciiteS Herren ober 
maiifterS ©cfraloen beit ©ebrud; begieng, ober 
2tber, baß einer 311m Slnbern ober brpttenmat 3m 
Safter beß ©ebrud;S begriiffen, ober burd; Sted;t? 
meffigen 23ermuttungcn, Indictiae (sic!) onb genug? 
famen Steigungen fitnbtpar würbe, fotten ber ober 
biefetben, bieweil fid; fotdiS Safter etwas £)öpcrS 
Onb weptterS erftretft;t, 3eber 3c\dt Stact; große 
ber pberfarung onb geftatt ber 23ert;anbtung onb 
ber fßerfoiten, oor einem ©rbaren Statt; an Sei;b 
Onb guott geftrafft werben. 

3tcnt fo bann ein Seebig gefeit ober mann 
mit ©et;loübern, and; Seebig gramen ober 
3 u n g f p f r a w eit mit ©et; mcuner 11 fiel; in 
f(aifd;lid;en werdf;en fid) oergct;n, So fotten bic? 
felbigevt, weit bod; bie a t; ß e r t i cp e 11 Stcd;t bic* 
fetbigen atS ©ebriid;ig onb ©prtoß gteid;erWepß, 
wie oon ©peteutten obengemett, oerbammen, ge? 
ftrafft werben. 

Itber baß attcS pat ein ©rfantcr Statt; fiirge* 
ltontcn onb euttid; befd;toffen, loa ein 23uvger, 
23urgeriit, ^htberfäß, and» bie 311 g c m a i n c t 
ftatt 31t ge porigen ©örffer onb Slcdpcn 
Unbertt;onen onb oerwanbtcn, Stietnanb t;ie? 
rinnen oßgefd;loßeit, Offerpalb bifer Statt Steptt? 

tingeit, 3ven Oörffern, 3iv”tBeu ®enucn 
Slttentpalben, wie bie genant onb gelegen fepen, 
fern ober Stad;, 3n obbefliimpten fi'tnff Saftcrn, als 
©ottS Sefteruitg, 3utrindpen, Spiten, ^urel; onb 
©ebrud), fampt ber Sonbern (?) ^Seenfätig, burd; 
Stedftmeffigeu Onb gmtgfameit Sl^aiigungeit onb 
23ermuttungen befitnben, bie Soften nid;t weniger, 
bau 2ttS t;ettcn fie foldfc Saafter in ber Stattt; 
Stepttlingen begangen, 3» aller $ortn onb 
SJtaaß, wie Obfteet, onabläfftid; geftrafft werben. 

(3ortfepuiig folgt.) 

^(tfutttbCtdJes Mx. ba$ eljamtfige Jiuguflutereremifenafoller in füüiuönt. 
ÜDilgetoitt nun ^clian *15d;mutter in 3B>t'nmbiitium. 

(Scfitiife.) 

lieber bic ©iufiinftc bc§ Slloftcr§ 
aut Slnfang be§ 16. Satd'biwbertS giebt in baufenSWerter 
©rgäitjung be§ üerbättniSmäfeig Söenigen, was wir über 
nufer Sltoftcr loiffcit, ein int 3af)i' 1505 Oon beut oben 
ntct;nnat§ genannten $rior 23ernt;arb ®ebt;arb fetbft (neu) 
gefertigtes „Stegifter unb Bii^bud;" (int et. 2t. befinb? 
lief)) näheren 2luffct)ttt&. S3ir fet;en baraitS, baf3 nufer 
ftlofter nur eilten befd;eibeuett 23efip t;attc*), fo oiet emgelne 

*) 3)iefer befdfeibene 23eft(3 war gewif) mit llrfad;e, 
baft bic llebertaffung bc§ tlofterS au ba§ uad;matige 
tt;eot. Stipcnbiuut feilte Sd;wierigfeit mad)te, unb nautent? 
lieb bann, bafj btefcS Stipeiibiitm ein 3abi'bunbert nad;? 
per in ber 3eit ber Stöieberbefe^ung ber übrigen S!lö)ter 
burdp bie Sfatt;olifen nad; ber ®d)lad;t bet Störbtiugen 
aartg unbebetligt blieb unb fein föeftanb nur burd; beu 
SJtaugel au eigenen Subfifteitäntitteln gefät;rbet würbe. 

Soften e§ and; flnb, bie atterbingS auf sabfreidje gemachte 
Stiftungen biiüoetfeu. 0b e§ etwa nod; eigene ©iiter 
batte, bie cä fetbft beWirtfdjaftete? fd;Wertid;. Söcgeu 
ber oieten bariit oorfoinineubeit 23erfoiten=, and; DrtS? 
nameit biirfte bie WÖrtlidje SJtitteitung beS 23er3eiebitiffe§ 
at§ ein Beitrag 31t ort§gefd)id)tlid;er 3-orfd;uug)»iaud;ein 
wiltfommeu feilt, guntat eS fid; babei natiirtid; t;aupt? 
fäd;tid; um Tübingen panbett itub obnepiit um eine 3eit< 
in weld;e, was ferfoueitnameit betrifft, fein Stirdfcitbud; 
gnritef reidfjt. 

3e wiffett fei aameuigtidjen, baff 3d) föruber 23cruu? 
hart ©ebparbt, ber 3itt 23rior bef; ©opbtiB Saucti 
2litguftiui 31t Sitwiitgcit ernuwert onb befebribeu t;ab Stile 
3iuß üub ©iitt bemetteS omtfcrS ©obbufe, fo e§ 3c 
Siiwingen and) an anbern Orten t;at. ©s fl; an gelt, 
fritd;t, Öwigcit ober tanbgarbigen, SBiugütten, ober an 
trofdjeiter giilt nad; ber 3elG/ bife glidjeu an pmte bub 



otuer (©ier, fonft getoöbnlid) öliger) 2C. 2Bie beim bag I 
orbenlidj bon tarnen gu ölameu iit bifent Ölegifter bnb 
3infebud) begriffen ift. 

STutbingen. £eder3infe. 

Sundper ©onratg bon fjiirft bnb 3rau llrfula 
©lucderiu ©rben gebeut Y gutbin jarlid) bffer XV gulbin 
gütt bnb 1IIC gulbin Ipauptgut ©0 bemelte 3rau Urfitta 
bot bff ben Herren bon Sßerbenberg bnb ir morgengab 
ift, bie ft) nad) lut ainfe Snftrutnentg bent ©ofepufe ber= 
fcpafft bat- ®agu bie Ölanbbemerfung: ®ie 5 gulbin bat 
man abgeleft bnb patg angelegt bub foufft ain ®orff 
©pltingeit (= ©Hingen) bt) ßetoenberg (in einem fpä- 
teren Skrjeidinis boit 1535 finbet fid) benn auch: ©Hingen: 
©dntttpeife, ©ericpt unb ©emeinb geben 15 fl.). S)ie= 
felbelt gebenb II ©ulbin ierlid) bfe borgemelter 2J?orgen= 
gab, bem ©ofepufe oud) berfdbafft (f. 0. ölr. 41). 

®ie ©rbeit 3undper 3)iepoItg bon @apfperg bnb 
3rato ÜDlargret bon .^arttenftein gebent VIII gulbin nad) 
lut ainfe inftrumentg (bgl. 0. ölro. 62). 

llnfer gnebiger §err bnb 3itrft git V libr. l fd). 
VI p. ferlidjg 3infe bffer ber Kelleret) gu £utbingen bon 
unnfer ©uebigen gramen bon Defterreicp (befauntlid) 
©räfin ÖJlecbtpilb, (Dlutter ©berparbg im 23art) tätigem 
©ebäcptuufe Sartag berrierenb bnb bem ©ofepufe oermacpt; 

idem git l tib. III fcb- bfeer ber plümlerin bofftatt, 
fo 31t bem $8urg=2Bingart fommen ift. 

SDoctor Subtbig £rud)fefe bon Ipöfingen bnb fratb 
urfula felig fin eelid) pufefrato geborn fcpendin bon 
©touffenberg gebent HI gulbin bfe 3ren §itfe bnb gefäfe 
in ber öJlunfegaffen, an ber bon 3ürft onb ber SSniberfität 
nutb gebutben puffern gelegen (gefedenbt bff öleminigcere). 

2)octor ©onrab ißlüdlht bon ©hingen (f. 0. ölr. 58) 
git I gutbin bff ©regorü bfe f. Ipufe ob bnferm ©lofter 
gelegen, aintpalb an ber Dugenarfeetin £ufe, annbertbalb 
an SSlrid) ©rengenfe £mfe. 

©nbtin ffialtten (?) 3rutb alg trägerin git IUI gulbin 
bfe 3rem $ufe bnb ©efefe, uemlid) II gulbin bff 23artt)o= 
lomei bnb b. anber II gulbin bff bie ©fcperig ÖÖlittrood), 
ftofet aintbalb an 3opanucg Ölppoteder £ufe, anbertfjatb 
an ööcrnparb ^floderg Ipufe (ex fundatione anniversarii 
ber ^raifelicpg). 

3opauncg ööpgolt git III fd). VI p. bfe f. §ufe ob 
bimferm ©lofter gelegen, aintbalb an ^rbbericf) öflonberg 
Ipufe, annbertbalb an ber Dugenarfeetin Ipufe. 

©pmon ©cpniberg SBittme g. 11 Hb. b. bfe irem Ipufe 
bnb ©efäfe an ber S3urgfteig, oben an 3nng Ipeinrid) 
©öttelfingerg bnb bnnben an ber fappenbaner (?) §ufeern 
gelegen (ex fundatione anniv. ber ^raifelicpg). 

_lpanfe 23cmperlin öledarbaber g. XV lib. XII fe. b. 
bfe f. 33ab, bag öledarbab genannt, bnber bnnferm ^lofter 
gelegen, bnb git alle SBocpen an obgemelter funtme VI fe. 
(f. 0. ölo. 22 unb 55). 

S5ie ©emein ber ©tatt SHitoingeu g. III lib. II fd). p. 
S)a3 ©pital g. I lib. X fd). b- bon toegeu ber tagmefe. 
.tmnnllitt £alpamcr g. I gulbin bff ölicolai jerlid) 

bfe f. S3omgart am ööpfetoeg au alten §annfeen Ättpferlin 
bnb 33artpolome ©rutoern gelegen. 

Serg ©rulid) g. I lib. b- bfe feinem £>ufe bnb ©efäfe 
bnber bem §ag, au Ölnberlin ©beimann bnb b. gemaine 
gelegen (ex fand, annivers. £ang ©upfingerg [?] quondam 
prebendarii hospit). 

ÖÖlidjel .firfener, 3afob ©rutoerg tod)termann g. II 
lib. X fe. b. bfe einem morgen ööingart, barufe ein 33om= 
gart gemacht ift, bnb II morgen Vorleben baran gelegen 
bff bem ©cbuarrenberg, ftofet aintbalb au §annfeit 3rife= 
ittgerg bnb ber ©töfflerin ^omgarten, annbertbalb att b. 
gemainiftrafe (ex nova fund. annivers. Sttbobici ^ederg). 

3n|ob ©rittoer alg ein träger mit ©onrat Berlin g. 
I lib. XIIII fd). b. bfe treu giittern nemlid) au einem 
S3omgarten bnb Söingarten mit ir 3ugebörb in ber klingen 
gelegen, an 2Rard)talcr §albett bub an gtttenseder falben. 

§attng Diöfd), ©d)ubmacber g. 1 lib. III fd). I). bfe 
feinem £ufj bnberm §ag au Subtoig ©rtbin bnb S3altbeg 
diipftod bon ©ntringen gelegen. 

ßubmig ©rtbin g. XVl fd). IQ f). b& f. bnberm 
§ag au ber Subiitgaffcu bnb §anfeett ÜÜÖfdfen gelegen. 

idem g. XVI fd) u. II 3'nfe §üner bf) f. II manfe= 
mab Söifen bngeiterlidH oben am Söerb, an .Sjanufett 
^ubenbad)g bub §annfen ßuberg ööifett am ÖJHtblbad) 
gelegen. 

©afpar ddo^er g. I lib. I). bf) II morgen SBingart 
an ^ffltfelfdbeu gelegen, aintljatbeu an alten §annfeit 
©iberg bnb ©laufe Rippen ÖBingarteu (ex fund. missae 
perpetuae). 

Öluberliit Ölern alg ein träger mit ©laug tpöfdjliit 
g. I lib. 1 fd). f). bfe 3ren SBifeit, fo bormalg öleefer ge= 
mefen finb, bitnber ber ©benburg am Ötedar gelegen, 
ftoff?nt oben an ßennfein ©nbter (0. ©abter) bon äBplfee 
bnb bnnben an ÖBernfeer ©tdniberg SBifen. 

üdidiet ©afeliu g. I lib. fe. bfe f. Ipufe b. fefeureu, 
aintl). an §anufe ^aderg §ufe, anbertfe. an ©djafferfeanfe 
garten, bon §annfe ^ufeeubmd bem ©ofefeufe ergeben 
(ex fund. anniveis.) [f. 0. Ötro. 60]. 

§anug ©lafer ötiter alg ein träger mit ©onliit 
©cfeenfeiitg g. I lib. IQ fd). VI fe. bfe 1 morgen Söingart 
bngef. an ben ölutocubalben gelegen, aintbalb an £anng 
©iningerg, anbertfe. an §ang SDofeting ööing. gelegen. 

Öldepaitber S?atnmerer g. XHIl fefe. b- bfe f. §ug bt) b. 
©dfjmibtbor, aintbalb an .'partmann ddaifeling §ufe, annberH 
halb an b. gemailten gaffen. 

£anng ddaiger ober §eb 3ibitnet:niann g. XIII fcb. 
bfe f. £>ufe in b. bnbern Öledarbalben gelegen, aintb. an 
§aufe IBudedern, anbertb- an ber alten ©töfflin ©dburen 
gelegen. 

fölicbel ölöfcb g. XI fcb- b. bfe f. §ufe bt) b. ©cbmib= 
tbor, aintb an bem §uubtbitg, anbertbalb an STboma 
tdtangerfe §ttfe gelegen. 

§er 3erg bon ©hingen, Ölitter g. X fcb. b- öfe f* 
§ufe gegen ben töarfüfeern §ernber (toobl — §erberg?) 
aintb- an beg ©tammling §ttfe, anbertb. an ©onrab 
33enfnerfe §ufe. 

üDlattbeg l^irfener g. X fd). b- bfe ber ©tentbingerin (?) 
£ufe an ber löurgfteig, aintb- an ölbam SÖttingerg §ufe, 
anbertb- an ber ^lümleriu §ufe gelegen. 

$einrid) Geringer g X fefe. 1111 b- bfe f. §ufe bnb 
©efefe in ber oberen öledarbalbin, aintb- an ^ertfelin 
Xröftling @ug, anbertb- an Ulricf) ^efelerg Söittme §ug 
gel. (biefer 3jn§ ift abgelöft in Anno 1481). 

Ctrnur Äirfener g. X fcb- b- Ofe f. §ug in ber obertt 
öledarbalben, aintb- an §anng-f^mibg §itg, anbertb- 
an beg .... Sföing. gel. (ex fund. anniv. ^laiftbü^S) 
[abgelöft]. 

ÖJlartiit gering g. VII fcb. iöobensinfe bfe f. §ufe in 
b. oberen öledarbalben, aintl). an 3afob ©ofetagg §ufe, 
anbertb- an 3erg Ölifeling §ufe. 

idem g. 1 lib. b- ofe b. obgemelten §ufe u. f. 2Bin- 
gart bor b .'pirfeotoer 2l)or, ftofet aintb- an f. anbern 
Söingart, ber bag 23iertail bem gofebu» Sebenbaufeen git, 
anbertb an 3afob Ölemen 'A;ing. gel. 

3erg ©d)toalborffer g. X fe. b. bfe f. Ipufe b. §of 
raitin an ©anft 3afobg £ird)boff bub anberfl). an öJlartin 
©ngelbartg beg töeden .'pufe gel. 

®er ©aplan ©anft 3afobg ^ßfrunb g. X fd). b- bfe 
finer Ößfruubfdmren, ftofet aintbalb an bag ißfronbbufe, 
anbertfe. an b. ©tatmuren. 

§anfe Slantengiefeer g. X fd). bfe II manfemab SBifett 
bff ber ÖSidjmaib gel., aintb an ©pmon Slederg fäl. ^inb, 
anbertb. att $Her §adett ^inbg ööifen. 

Ipanug ölötter (0. SSötter) 3immermann alg ein 
träger mit Dfetoalb 3imntermaun g. X fdp. b. bfe f. §ufe 
bp beg ©pitalg ©dfuren, aintp. an ©onlin ©d)uberg §ufe, 
anbertl). au ÖJlidjel SHfipmacbcrg §ttfe, bnb bfe big be= 
nannten Dfemalb 3tbimermanng ©arten hinter beg gen. 
Apanng ölötterg (0. Slötterg) §ufe gel., fo Iperman §ert= 
lieb geluefen ift. 

©nblitt $annfen 33ilfebofferg ÖBittme g. X fcö- b- bff 
3afobi bfe irem §ufe bnb §ofraittin bp b. ©d)mibtpor, 
aintb- an ©onlin £cl)tbifeerg .'pufe, anbertb au ölnna 
tpcinricpS §ug gel. 
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©attng $rt)fdjniber g. X fdj. I). üb f. ©ub an bcr 
Söurfeftaffel bttiber SStridf) ©iettgerg ©ub ünb SSlridj 
Ddjfenfub ©ugfin gef. 

Wefdjior Wutfdjefiit g. IX fdj- VI I). üb f. Pomgart 
an Splenbalben, aintbalb an ©onrat ©djctterlin, anbertb- 
an »uberlin Göttingers Sittme Pomg. gel. 

Idem g. I ©ulbitt üb I. morgen Stitgart an b. 
Stjlinbafben gel., aintbalb an ©rbart Särnerb Sing, 
anbertf). an Sluberltn Göttingers tinb Sing. @it bag 
fcdjStait bem ©o^u§ 23ebcn^ufen (ex fand, annivers. 
©onlitt ©avtner). ~ 

©attng Sernber g. IX fd). b- ob f. ©ub gel. bt) b. 
alten Pab (©irfdjbab), aintf). an Safob «Sptfers ©ub, 
anbertb. an öeS alten ©lainbainbeit ©ub- 

Perbelin SSifdjerin g. VIII fd). üb irem ©ub an ber 
Pecfarftaig, aintb- an Goctor ©nbrifj GroftelS ©ub, 
anbertbalb an ©onrat 9J?aterfe ©ub- 

©djafferbanbin Sitttoe g. VII fd), t). üb f- ©ub 
binber b. Patbub, aintf). an ©onrat Laiben üon Pfeffingen 
©ub, anbertb. an STMcfjel ©af$ltnS §1©. 

2SIricf) Seher g. VII fd). b- ob f. ©arten bt) b. 
Sratocnbub gel., ftofet oben an ©artmait SJtaifelinS gcfäb 
ünb unbertt) an ©onlin Prunningg fdjttren. 

ßtt£ üon ©agenlodj g. VII fd). b- ob f. Pomgart in 
GnfinS klingen, aintb- an ©eiuricf) ©breiigem üon ßttfcb= 
nom, anbertb- an »uberltn ©blitt üon Gttüingen. 

©onrat ©pifer g. VI fcb- üb einem manbmab loifen 
am Pappenberg, barbitrcf) ber Seg gat, aintbatb an 
Sernber ©nieter üon St)lf)e, anbertbalb an Senken 
©tppett üon Pottcnburg get. 

©attg Pinfer, 33ifcf)er g. V fd). VI b- bb f- ©ub 
ünb ©efäb gegen ©t. Sorgen ftifftfircbcn über, aintb- an 
atten ©an§ äupferfin ©ub, anbertb- an Wartin £af= 
bamerb ©ub. 

Margret Sungin g. V fcb- üb irem ©nb. gelegen an 
ber 2lntmer, aintb- an ©taub f^ri^ingerS ©ub, anbertb- 
an 3erg ©cbuler§ ©ub- * _ „ 

©enbtin ®d)ap g. V fd). üb f- SGBingart tm ©etter, 
aintb- an Watbig ©ubcrfcbtoarjen Sing., anbertf). an 
beS alten ©onfin ©tüiherg Sing. 

Partbofome ©ber g. V fcb- üb f- ©ub in ber btnbern 
gaffen ünberrn Patbbub. an 3afob ©rnberS ©ub. 

Slgneg Pfötnferin bie 3ung g- IU fd). üb HI manb* 
ntat Sifen am Pecfar. 

©anng ©Öfdjfitt g. V fd). üb f- ©ug ünb ©efäb nttt 
b. ©arten im 23rüel an 3«ngbann§ Saiblingerg garten 
ünb martin SOSaiblingerS garten. 

©err ©ang ©ber g. IIH fd). b; ob f- ©ufe in b. 
Subengaffen, aintb- an ©rift ©djniberg Sittme ©., 
anbertb- an ©onfin Prudjfeffg ©- 

Watbig ©uberfdjtnars g. HII fd). b- üb f* ©lut, fo 
er jejt §ur Picfjmaib britdit, bariuu ber ©abebrunnett litt, 
ftobt oben an beit ©djtoerbfodjer Salb ünb au b. ©buiu 
ünb mer üb fineit Sälbctt gegen ber ©tatt 31t gelegen 
bis an ©attg Potteit Safb ftobcnb. 

©ang Pumenbiftefg Sittme g. HU fcb- b* 3tn§ üb 
irem Potngartliit im Sfefinbad), au ©annfett Pitmel ünb 
©fang ©agett gef. , , r . 

©aittrid) Wßtteling SfBitttne g. HII fd) b- bb trem 
©ug ünb ©efäb bnber bcr Purb gef, aintf). an ®octor 
SBolfganq ©tabefi§ ßub» anbertb - au antoni ^eferS fcbureu. 

.<gan§ SIcfeler g. II fd). VI f). üb f- SBifen ob b. 
SBtjIergarf) an auberfin ©erfad) ünb ©onrat 23uf)efb 
SSitttue S®ib- , T.r , . 

Sfnna Sacob £eblinS Sßittme g. H )cb. VI b-üb 
irem §u§ in b. üttbern §afengaffen, an Sergen »tat* 
baberg ünb Martin Woberg Rufern. 

©nblin §aub Söffers SBittme g. XV Pfenning üb 
I manbmab 2ßifen üff b. Picbtoaib, an Sfntbom ^efern 
ünb an £anufeu SSepen gef. 

©onfeman 33inber g- H fcb- üb f- ©ingart au 2Spfer= 
halben, an aft Raufen ©iberit ünb ©onrat SSefperfutterS 
SGBingart. .. rf. m . r. 

Wartin ©tapmer afg am träger mit fpenbun stleöltn 
g. I fcb- üb irem Pomgart üff b. ©tattgraben bt) b. 

©cbmibtbor au bcr gntainb ünb au ©rift ©djniberg 
garten gelegen. 

©agpar Pub g. I fib. IX fd). üb bnferg ©obbub 
ffiifen im Simmertal, bie Weifter SÖoffgangg beg Cugcu= 
arpet getnefen (ex fund. anniv. relicte provisoris Mr. 
Wolf-’angi oculiste). 

Öagenfod). ^eCferginb- 
Serg Pot gif II fib. 10 fd). üb ainent §ug, Spuren 

ünb §ofraitin mitfammt 6 morgen ibifcit ünb Ponigart 
an eiuauber gelegen (ex fandatione missae legendae). 

§aub Srib fl. VIII fd). üb 3 Piertcf SGBifeu int 
©cbtoaigbrüel, aintb- an Perbfin ©faferin toib, aitnbertf). 
an Pogef ©laufen üon ©nlringen 2Bib- 

Sarfid) ’IxHngült gu Gtmingeu ünb ©tutgart, 
aud) fgirfoto. 

§ang Pem afg ein Präger mit ©jechiet trämern 
git V2 om jerfteben 2Biit, üb irem SBingart bt) ber Putücu 
Hefter üon ©tetten, aintb- an Sluberfin Söinterfeg SSütg., 
anbertb- an Sacob ©teinmeb Stöing. 

Sfuberfin SM g. 1 fiertel PBing üb f. morgen SBtng. 
am 2id)tenberg, aintb- an tgeinricb Rippen ünb §annfcu 
Putocubiftefg 2Bing. . 

£aub Pob non §irfom g. II fiertel SPtng üb f- 
Sing., ben mau nennt ben fcfjnittfing an ber Slmerftaig 
(f. 0. Pr. 21 itnb 31). 

©offgang 31t Srntberg bt) ©tutgart g. 1 ©tutg. 
©imer üb f- ©ub, ©ofraitin, Slcfer. SBifen, §ofb ünb ad 
Sugebörb ünb üb Hl morgen SGBingart 311 Xrutbcrg, 
aintb. an Wartin Pfefer, anbertb. an milfer Raufen ünb 
üfj J/2 morgen Sing. baf. gelegen aintb. an ber aftnaub, 
anbertb- an Watf)ig Webger üon Plieningen (ex fand, 
annivers. ®r. Wnichingerg ünb cancell. Snmparterg). 

Sanbgarb=SG3ingart 31t Sumingen. 
§enffin Wapcr ber Sung git bag fiertel on febaben 

üb 1*1 Piertel Sing, an b. ©unbafbeit, aintb- au 2Iuher= 
Itn Pemen Singart, anbertb- an ©enbliu Saibltnger 
©unling fune SBingart. . 

Wartin gering g. bag pertef on lebaben üb f- Sin* 
gart in Pfalbbalben, aintb. an f- anbern Siiigart, ber 
bag fiertaif Pebenb- git, anbertbalb an Safob Pemen 
Sfinb Singart. 

Sfcfergiift 31t Smnmtgeit. 
©pnion Merb ©rben gebeut I mafber Ginfef ober 

XI fiertel £aber nad) ber Seffl ob ainent aefer üff ben 

9h)beWeld)tor Wutfcbelin g. I fiertaif ©infef ü. ©aber 
nad) ber 3efg üb ainent »der im Pofcntaf 3tütfd)en 
©nmott S?efferS ünb beg ©pitafg ßteefer- 

©ctfersinb 3« Gärenbitiflctt- 
©toffet Saftber afg ain Präger mit ©anb Safter 

git I gttfbin üb l1/2 Wanbmab Sifen, bie GrottfotS ge= 
nannt, an 3'oiefaftcr gut üttb ©attfett Wopertt gef. 

Idem g. X fd). üb I Sudjart Slcferg an ber ©ertftrab 
gef., am Pecfar, aintb- an ©onfin Pirfern üon St)ff)e, 
anbertf)- an beg ©pitalS 31t Gülüingett giitern. 

Idem g. H fd). b- ob einem Pefer, b«bt ber ©auf* 
aefer, am Wüfbacb ünb an ©anct Pläfing gut gelegen. 

Pembofbt Pein afg ain Präger mit Petba Puf, 
Pemen fei. Sitttoe g. 1 fib. X fcb- üb Puf Pemen fcf. 
Sudjart StcferS am Silfjamer Seg, aintbalb au ®octor 
©übrig Groftel (Prof, ber Pbifof., -I.V.D.; bann Prof. 
Juris t 1522), anberbalb an Goctor Wartin Premgerg 
Oüabrfcbetnfid) Wartin Uraniug prenningcr, J-V.D. unb 
Prof., t 1501; ugf. Setter, Werftm 2c. ©. 441, and) 
©ifettbad), Pefcbreibung 2c. ©- 247 f.) üttb üb Pemboft 
Pemen . . . Sudjart Pcferg im Splfjamer _ 3»*na am 
Pecfarmeg, aintbalb au beg ©pitafg 31t G giiter, anbertb- 
an ©onfin Prucferg üon Silbe 21 cf er 

©ainb Watjer afg ain Präger mit Serg Waper üttb 
©anb Planer üon Putfingen, ©ottrab Pem üttb Paufitt 
ftrapf g- X fd). b- ob bifen ir nadjgefdjribneu ©ütern: 
üb ©ainfeeu Ptatjerg aefer, ber 1 morgen ift, tm ©atjger= 
bue©r beibcittf). au Pebettf). üttb ber Pfarr 3U Gärettb. 
gittern; idem üb Serg Watjerg aefer itt bett Puten au 
Pfaff Prucbfefg pfrottbaefer ünb fouft au Stoiefafter gut 
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fiel.; item bft £>auft Waftcrg V2 Sud'), ader am 2ßtjfcr= 
meg att fteffen ©erberg aigeit t»nb att 3toftfafter gut gef.; 
item bft 1 2federfin am Suffcit an bem Sfronbader 51t 
SBiffte; item bft Saufitt Sfrnpf bnb ©onrat Siemen II 
morgen 21 cf er in ber Suttb (Sainbt gef., an Submig 
Woftcrg §ofraititt bnb an ber Siot (?) ©affen. 

£>of gu Xareubingcn. 
Wathig 23itcf, Set!) Shtf, Siemen fef. SBittme bnb 

Öauft Sud ftabettb inne bifen §of, bagtt gefjörenb bift 
uadfofgeube ©iitcr: 

3efg in ber Om. 
HI Worgctt Sfderg an ber Aromen 31t ©ant Stoftfiu 

(mobf — llrfufa) gut, ftofit beiberfit bff beg ©pitofg gut; 
1 Sudjart ift ein 2fnmanber au big ©pitafg gut bnb Submig 
Woher bub 2luton fefer; V2 morgen acfer§, heiftt b. 
©ctuader, fit an ber Siunnen gut bnb an §aug Siittern, 
bem ©fafer; 272 morgen in Srottnaberit an Rauften 
Söudfen mtb Siemboften Süntiit gef. 

3efg bff Siübernn. 
III morgen aefer au ber Siunnen gut brtb an Jpanften 

Waiblinger; II morgen in ber ^e(f)afben an Raufen 
Wolfen bnb beg ©pitafg ©ütern; 1 Sudart 2Ider fit an 
ben Siunnen bnb Waftherft ©ömt, ftoftt beibeutbafb bff 
ben Weg; 1 morgen aeferg ober mer fit an ben Siunnen 
bub an Submig Seffern; 72 morgen an Sßfjifipp Sunger= 
mau bub Submig Seffern. 

3efg im ©afgemßfdj. 
1 Sudjart aefer au ber Siunnen bnb au Siimboft 

Siemen; 1 Sud- am ©afgenmeg au kauften SJiolf bub 
Rauften §cmmerfin; 1 Worgen an ber Siuuuengut bnb 
an §anft Wollen; 1 Worgett an Sfaff ©trifift (?) Som- 
gart bub an ignnften Walterg ©ött bitb fit am @afgett= 
meg; V2 Sud). Reifet ber Sftjftader an ber Siunnenaut bnb 
au Sebenfjufter gut; 1h morgen fit audj au ber Siunnen 
gut mtb au bem ©äumafen; 72 morgen an bem ©öm= 
mafeu bnb au Siuf Siemen. 

Wifen in bifen Jpof gehörig. 
272 manftmab, ftoftent an b. Siunnen bub att ©taufen 

Sifdjern; II manftmab figent an ©t SMcolauften ottb an 
ber Siunnen Wifen; 3 biertet att bem ©ptiaf bnb ber 
Siunnen gut. 

_ Son fofden abgefdribnen ©uten mit altem bem, fo 
barin gehört, ober auch nadj Siccfit bttb ©emonheit bargu 
711b barin geboren foU, foffent ft) für .<paget bttb Wittb 
iärfidj bnb ömigfidj bnnft richten bttb bff irett coften bnb 
fdabett gut fottffmang gut antmnrten bff bnfern haften 
gett Ottroingen affe Sar bff Wartini XX Walter Sefen. 

Submig Woher bon SCarenbittgett bttb mit ihm ba» 
©bital 31t X. bnb ©imott Sfcfterg fef. ^inber gebent XI11 
matter IX biertet guten geriterten feftett ömiger giilt bft 
b. £of aigin bnb feftett, fo Submig Woher bitet bub inne 
hat, barin nacftgefcftribeit ©fiter gefjörenb .... (fehlen). 

Sfittta §ang föetnmertiug bon £ärenbittgen Söittme 
git XMII Walter 10 Srt. geritterten 3-efen bnb X fef). f). 
3’uft ömiger ©ütt oft irem Sehen, barin bife nadjgefdfriben 
©iiter gefjörenb .... (fehlen1). 

Sefjeit gu Wilfja. 
©onfi 33irfer git II Walter fefett 1 mafber tpaberit 

ömiger güft gut gritert fefen oft f. Sehen, barin gefjörenb 
bift nadjgefdjriben ©üter: 

Sn ber 3efg gen Särenbittgen. 
1 3uchart Sfder an bem ©fimetfjin graben bnb an 

Sittboff Siemen 2lder gef. bnb bff f. 2fder och bnber ber 
gfemetheu. 3ft anmanber mtb ftoftt att ber Sfuguftiner 
Oidjacfer. 

3n ber 3e!g Qm Siecfar. 
1 Worgett 2fcfer am Siecfar, ftoftt bff ben Stedartoeg 

bub au Siembofbt Sienteu; bft 72 Such- oder in ber 
$olbcr ßeefen an ber Wafferfurd) bnb an beg ©pitafg 
bon 2uim. gut gef. 

©ittb biefe giiter mitcr affe §infefrt) bnb gefeft bff 
SJiartini für §agel bnb Wiftgemadjg ott affen bnfern 
coften bub fdabett. 

©ourat Wibntatjer bon Wtjffja bttb Setfj, Siuf Sictuctt 
SEBittme bon Särcnbingett gebeut ft Walter gcritt. gefeit 
bttb 1 mafter öaber ömig ©iift bf? ©onrat Wibmatjerg 
. . SJiorgctt Sfcfer, ber ©eifer genannt, an ber ©traft bff 
b. Siecfarmcg bub fpang Surett b. ©duftfjeiftett gefegeit; 
item bft feinem 72 Sudart Sfcferg in beit föofberhcden 
gefegeit att beg ©bitafg gu X. giitern gu beibett fnten; 
item 1 morgen aefer an ber ©emeinb ant 3df (?) an 
Sengen ©nitern (?) gelegen; item bft Setfja Siemi Tf 
morgen. oder an ber gfentetf), an Submig Woher bon 
SEnrcitbittgen bttb Dr. Wartin fßrunigerg (f. 0.) oder. 
Snb mag bag ©ohfjug einett träger nennen bnb foffent 
bic obgemelt güft affe 3ar für §agef bttb Wiftgcmädtg 
bff Wartint bff bnfern ©afteit ott ad bnfertt coften bttb 
fefjaben autmurtteit. 

Söernbcr ©nbter (0. ©auter) g. TI mafter fefett b. 
IX ficrtel emiger ©iift bft f. Sehen, bariu bift ttad)gc= 
fdjriben giiter gefjörenb: 

bft © morgen I fiertef am Sicdar, ainth- an beg 
©pitafg git X. gittern bub an fgang Suren b. fdjnTtfteifteit 
git Söijtfja; I morgen ader itt ©Önftädern au Sfitberfitt 
Siottenburger bon Sfüm. bnb an £>err 3crgen bon ©hingen 
ädern gef.; I morgen gtt ^ilperg im Sfeftfiit, ftoftt bff 
ber metmnfen an öerr Sergen bott ©hingen gu baibett 
fiten; I morgen aderg itt fang Setten, au ©pfferfjaib bon 
.'öirfom bttb fterr 3erg bott ©hingen gef. Sttb feint 
fofdje giiter fjteoor ganft ginftfrep; bttb fof ltng bie ant* 
murtten bff nufer ©afteit affe 3ahr für föagef bnb Wift= 
gemädtg ott aff biticr coften bnb fefjaben bff Wartini. 

• Idem git VIII fd). h- färfidj^ bft gemeften Scheu 
bnb ffiiitern. 

Katharina, 3erg öugett SBittmc bnb Senhett ©nbterg 
(?) bott Söiffjati bnb öanft Dderft bon Sfümingen gebeut 
I lib. fj. bft irem Wingart bnber ber ©benburg, an ber 
©emeinb bttb ber pfronb bon Stärenbingeit Wing. gef.; 
bttb mag bag ©ohhufe ain Präger nemen nadj f. gefaffett. 

$anft Sur ©djuftheift gu SBtjfha g. jarfidj bag ftiem 
taif bft f. £of gu Söifha nad) fut bnb 3nhaft feing 

! §ofbriefg. 
^ptfperg. 

Sfttberfin Wiider 31t Ä. git XVIII SMter fefen bttb 
VIII mafter £>aber bnb I fib. h- ©dt 10 §iiner LXX 
Stier bft ber STagmcft öof, ben er gu Seften hat bott §err 
Sergen bon ©hingen (f. 0. Str. 71). 

öanft Rentier bon ^ifperg bnb £>ang ©ffeffer bott 
Whhfha gebeut VIII fd). bft irent SBing. an ber Oebctu 
bürg an §attfctt Sordteu bott STumingen bnb Sartfe £>em-- 
mefferg bott ^ifperg Söing. gef. Snb mag bag @ohhu§ 
ein träger nemen nach f. gefaffett. 

©ntriitgen. 
©agpar ©djurettbratib bnb ©agpar ©dmib bott 

©ntringen gebeut IIII Walter Siefen gerittert taufntanng= 
gut bft ©agpar ©efturenbranbg Sehen (f. 0. Str. 58). 
SJagu gefjörenb bift ttadtgefdjribett ©üter; 

3rfg gen Sraitenhofg. 
272 Sudart ader gett Sreiteitfj. fjinuff gtoifden bent 

jung auberfitt ©djmoffinger bnb gfori Satj bon Sraitcn= 
hofg; 72 Sud- ader bp ben ©ruhen gmifdjett §aufitt 
Sormatt mtb Sartfin Käufern; 1 ©anffettbfin baf. gmifdett 
Saftheg Sitjfertt ottb §anfeu tatjfern; 1U fiertef SÜBifett 
attt Sadj bttb §ettftlitt Wagucrg garten gef.; bft ©agpar 
©djntibg §uft gn ©ntriitgen gmifdett öenftfitt ©duren^ 
bratib bnb ©fang Sägerg Rufern; bft 1 Sud), aderg gu 
©donbrottn gmifden ©ourat ©dribertt bnb int fefbg gelegen. 

Sufdnom. 
©berfin ©tjboft bnb Wathig fitt ©inte gebeut XVII fj. 

jährfidj Sobenging bott bnnfer baibett SBifett, bttb anetit= 
anber inSufdnomer gmiug bnb bennett ant ftammfer gc= 
fegen; ainth- an ©ifg Slidefertt, anberth- att ber S^ümeft 
SBifen; 

item g. 1 fib. V fd. VI fj. abföfig 3iug bft obge= 
ntefteu SBtfett, nemfidj ©berfin ©tjboft g. X fd- VI h. 
bnb Wathig ©tjboft fitt ©inte XV fd. fj- $arhinbeit (?) 
haben ftj ingefegt bnb berftattet Srett Somgarten gtt Sufd* 
ttotb im Delin gef,, ber Stigef genannt, ainth- att ber 
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Herren P. Sebettp. ototoifj (?), anbertt). an ber £errn (?) 
SRaudjtal (?) [toopl Sftardjtal] SSingart falben. 

. .. Sprenger g. I fd). I). oft einem ©ärtlin p. SBifett 
pinber ber 21mmer. 

©tutgart. 
Siartin üßfefer git V gittbin jerlid) bk f- morgen 

oitb 1 SSiertel SBing. 31t .fperrenpalbett p ©tutg., gtüifdjen 
Raufen ©tumper ottb Sergen Rfälern gct.; oud) Pfj f. 
morgen SSifett ünber ber Söeinftaig pnfdjeu SDoctor Sos 
banneg Dfecfjtin Pnb b. gern. 2Seg. 

©ilftain. 
Serg 3Ret)tfj \?) git I lib. II fd). VI p. bfe feinem 

morgen Pnb I SSiertel fingert p SiifserStjorn (?) gel., 
aintbalb an ®iettin, anbertp. an §anfen fOtaber. ©it 
ba§ Runtail gen £trfnto. item pf) II morgen aeferb am 
©ntringer 2öeg, aintb- an Jpeinrid) Sägern, anbertb- an 
SUhutcf ©onrat; gin^t 1 gang in beb ©pünb §of p ©il- 
ftain; item pp 1 Sud). aeferb öff Setten, an midjelib 
Metern, anbertb- an Tangen ÜNicpel; ginfet 1 fiertcl amer 
(?) fepipengarben; item 0(3 1 Sud), acfer öff S3oIX, aintb. 
an Ruf Srpcn, anbertb- an tnaper -§enfeliit» Jpofacfcr; 
ginfet l ©djeffel ©infet bnb §aber nach 3elg betten öott 
§irfato. 

^»errenberg. 
©rabtmtb Stirfper, bebt ber Strmbrnfter git fperrenb. 

git Xll fd). b- Ob f. &ufj an beit ftaffeln ber Sßfarrfircpen baf- 

Rebringen. 
®er Pfarrer 31t 2?ebringeit g. I lib. p. bb f. 

Sßfronbtoifen. 
Salfingen- 

Sarbara §attfin ©djultpeifeett fttnb Srato git X fd). 
I). Ob ainem garten- 

2)efingen. 
§err öattb SRuttfcper fjrümeffer baf- git XVIII p. 

Routtenb. Söeruttg ob aiiter SBifeit bu SBitrmliugeu, bie 
man beibt Sraiteubad). 

fpirfjoto. 
Slubcrliu ©djadett Gerben g. X fd). p. 
®er Pfarrer g. V fdj. p. 
§anb ©offel g. V fd). p. 
Stuberlin ©homater g- V fd). p. 
£anb ©cpall g. V fd). I). 

Routtetiburg. 
Senken £>ipp git 10 fd). b- bb ber Söifeit onberm 

Rappenberg. 
Snbenput g. 5 fd). p. bb einer Söifen in §irfotoer 

Stoing önb Senn. 
Xalpa. 

§anb Rtuttcr 31t X. git IIII fd). b- bb ainer Jöifctt. 
Ruffrn (Rufringeu). 

©er Pfarrer 31t Ruffrn git 10 fd). b- ierlidj off 
©oimtag nad) Corpus' Christi. ©0 üimfer tertninarij 
in bem Scirgit bafelbb geftifft erfdfjinent. 

3>ie ^atxx^ux- unb ^ürgergefcOfec^fcr $ut Reformation. 
Bon ®f|ouinir Sdiim tu .^fntfgurf. 

(Sortierung.) 
428. Ääfer. SBappett 1433 unb 1451: 

ein oierfpeid)tgeb Rab, tu tocId)ent ftd) 2, beut 
äujjern Greife parallel laufenbe Greife befinben. 
©jdjott am 26. 2Rai 1374 ift bie Rebe oon beb 
föäferb ^jaitö ju Reutlingen itt ber Rodjenpen* 
gaffe (21. 21.). 21nt 9. 21ug. 1386 wirb bann, tote 
man unter betn 21rtifcl föaifer nad)feben möge, er= 
toäl)nt ©onb ber Ääfer, 23ürger 31t Reutlingen 
(Ä. 21.). ©er SBtefe im Reutliitger 3epuien, 
beb Äeferb toar, toirb am 23. 9Rai 1403 ge= 
bad)t (©t. 21.). Sm 3aPl'c 1406 toar, loie eb 
fepeint, (Tont) tot unb feine Söittoe toicberoermäblt; 
benit am 5. SCRärj 1406 oerfaufte Sbö JTäfer, 
^Bürger 311 Dleuttingen feinem ©tiefoater 2)cnb betn 
23 eilen 1 fßfunb geller, fteter, etoiger, jä^rlict; 
auf 9)?icbaelib fälliger ©iilt attb feinem fpaufe ju 
fRcutliugen bei nufer Stauen Äird)e um 30 t^einifd>c 
©ulbett (ß. 21.). Gben biefeb Jpaufeb toirb aud) 
gebad;t in einer Urfunbe oont 26. ©ftober 1408 
(£. 21.) unb einer anbertt 00m 17. Januar 1411 
(ß. 21.). 91ad) ©apler I, ©eite 60 toar S°l)3- 
Ääfer 1408, 1426, 1427 2tid)ter. Urlunblid) 
er fd) eint er alb foldjer am 19. 9Jtärj 1432 (©t. 21.), 
23. Suni 1433 (21. 21.), 2. 2lpril 1444 (©t. 2t.), 
10. 2lpril 1448 (©t. 21.), 31. »3 1449 (Ä. 21.), 
2. 21pril 1449 (Ä. 21.), 21. Suni 1451 (©t. 21.), 
31. Stdi 1455 (©pitalardjio Tübingen) utib 10. 
HJtärj 1460 (Ä. 21.). 21ud) toar er nad) gütiger 
SDtitteilung beb §errtt fßfarrerb ©abpert am 26. 
Suni 1443 ©djultfjeifj. 2tlb ^ciligenpfteger toirb 
er am 20. ©e3. 1455 (Ä. 21.) unb 6. ©eptember 
1459 (Ü'. 21.) genannt. 21m 18. 92tai 1454 toar 

er Pfleger beb 23en(3 fRäte (^. 21.). ©eit (Srb= 
lepenreoerb beb ©pp, Suljler (b. p. toopl ©dpt* 
perr) *) oon 23e^ittgen fiegette am 6. fÜZärg 1458 
Sob Äiifer, ißürgcr 31t ffteutlingen (©t. 2t.). 21od) 
am 13. ©ftober 1483 toar ber toopl 90fäprige 
Sob3 ibäfer Sürfprecper ber Jpeitigenpfteger 31t 
23ronntoeiIer (©t. 2t.). @r patte, toie eb fd)cint, 
2 ©öptte, ©rpavb unb 23ernparb. ©rfterer crfd)eint 
am 25. 2tpril 1487 (21. 21.), 26. 2toobr. 1487 
(21. 21.), 23. Suü 1492 (21. 2t.) alb Pfleger ber 
©onberfiedjen. S^ad) einer Urfunbe 00111 31. Sutt. 
1493 befajj er ein Jpaub in ber ©roincrgaffe (©t. 2t.). 
23ernparb ^ e f erb beb ^itrfenerb Jpaub lag nad) 
einer Urfunbe 00m 16. Sebt. 1489 uittcrpalb ber 
23od)ent^engaffe (Ä. 21.). ©eine ©öptte mögen ge= 
toefett fein Sobocnb ibefer ex fRittlingeit, ber am 
24. ©ftober 1501 in Tübingen immatrifuliert toitvbe 
unb 23erttparb Äcf er de fftutlingen, ber alb ÜBtener 
23accalaureub am 27. 2(pril 1514 in Tübingen 
immatrifuliert loitrbc unb 1516 bafelbft SJtagifter 
artium tourbe. ©rparb Äefer toar 1569 Pfleger 
ber Stauenfircpe (Crusius, über paraleipomenos, 
©eite 58). 

429. Jb a {} e n to a b e 1. 21m 22. S^br. 1493 
tput Ä a ^ e tt 10 a b e 1 ber ältere, SJtaurer unb 
23ärger 311 Reutlingen fttnb, bafj er unb feine ©rben 
geben folleit ben armen foitberfied)en Seuten 311 Reut: 
lingett ttnb ipren Pflegern 1 23funb 8 ©d)iUiitt) 
geller fteter, jäpr(id) auf Rtartini fälliger ©ült 
attb feinem Jipaub gelegen oben in ber neuen ©tabt 

*) ober = 3oder, SoUfiuurpmer, telonarius? 2f. b. R. 
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nid)t ferne Dotn oBern ©^ore (31. 31). 3aBvc 
1526 toirb ertoäfynt SentMitS Äat3 eutoab eR 333it= 
tiB (Ä. 31.). 3Xnt 19. ©ej. 1530 fam 3Inton 
Äafeetttoabel, Äupferfdjmieb ju Reutlingen in 
bie 31d)t beö Jpofö ju Rotttocil (©t. 31.). 

430. ßafcli. 31m 21. 3uli 1384 ift bie 
Rebe Don ÄaefcliS Saumgatten ju Reutlingen 
(©t. 31.), eBenfo 21. ©ItoBer 1472 (©t. 31.) unb 
12. ©cj. 1474 (©t. 31.). (Sö fdjeint, baß ber 
Rame beb Sefit^erb fid) bauetnb auf beit Saunte 
garten oererBte. 33ielleid)t rü^rt bcrfelBe l;er Dort 
bent 1243 genannten ^oyelinub. 

431. föauffyerr. 31m 17. SRai 1420 Der* 
fd;rieB fid) (Staub $au f fl) er r ju Reutlingen gegen 
31Bt ^riebrid) Don «Spirfait, baf) er beffett ©traben 
iDenbcit, beffcit Ritten toerBen unb nid)t roiber bab 
.flofter fein toolle (©t. 31.). 

432. Ä a u f f m a it n *. 31m 9. SIpril 1426 
Beftanb ^ainlj Äouffman, Sttrger ju Reutlingen 
ginn rechten, fteten (SrBteljen Don ©nte Äiftri d)iit, 
ber Söitme SBalter Rcmpb, Bürgerin 51t Reut= 
liitgcn it)ren Saumgartcn gelegen ju Reutlingen in 
£ofd)ettl)alben um 1 Rfuttb geller fteter, jäfjrlid) 
auf Riartini fälliger ©i'tlt (©t. 3t.). 31m 19. ^uui 
14 79 ift bie Rebe Doit ^acob ^oufntaitb beb 
©d)inibb Steingarten am ©taini&erg (©t. 31.). 31m 
16. geBruar 1489 loirb enoäfjnt tf)aitb föaitfs 
manb Steingarten ß. 31.). 

433. föe ge litt, ^egel*. 31m 16. $eBr. 
1489 ift bie Rebe Don (Srljarb $e geling genannt 
©d)illing §anb oBerljalB uttfer ftrauenfapede 
(Ä. 31.). ^oljattn ^egel toar 1645 Bib 1657 
©d)ultl)eiß, Dörfer 1643, 1644 fd)on gunftmeifter, 
aud) 1643 — 1645, 1651 — 1657 ©iBner (Ä. 31., 
©attler II, 81, 91). (Sr ftarB 30. ©ft. 1657 
($offftetter’|d)c (S^ronif ©eite 387). ©eine SSittoe, 
bie Butter beb Steingärtucr=3unftmeiftcrb, tourbe 
5. 3ldi 1661 toegen §cyerei unb ©iftmorb, Don 
ben im .Ipejentoafyn Befangenen Richtern verurteilt, 
l)ingerid)tet, eineb ber Dielen unglüdlidjen Opfer 
beb fd)eit§lid)ften 31BerglauBenb (eBenba ©. 507). 

434. elfter. 31m 5. 31uguft 1424 ift bie 
Rebe Don Sinne ber 5t elfter in Jpaub ju Reutlingen 
hinter beut 3el)utl)of gett bie „SIntoinbi" (ß. 31.). 

435. 5t e f f. 3itn 13. Januar 1350 totrb 
ertoälfnt 5painB beb Neffen Jpauä $u Reutlingen 
(31. 31.). 

436. Kelter*, ©iefe ^atnilie ftammt aub 
3eftngctt (©. 31. 5tirdflfeim). ©dfott am 18. SRai 
1390 toirb ermähnt ber Heller in utt Don 3>cfingett 
§aub jtt Reutlingen (5t. St.). 31m 29. 3uli 1432 
toirb erlDäl)ttt 3of)amteg Hellerb genannt Rop* 
nötoerb 5pau3 311 Reutlingen in ber ©tabt ju 
oBerft in ber Sebergaffe (©t. 31.). 31m 24. 3uli 
1434 faufte 3ol)anneb Ä eil er, ben mau nennt 
Roppnötüer, Sürger ju Reutlingen Don ^eter 
©enggifen oott ©iodadf bent ©dfmib, gu ber 
3eit gefeffen ju Reutlingen 14 ©dfitthtg fetter 
fteter, jälfrlid) auf SRartini fälliger ©itlt aub beffett 
-fpaub jtt Reutlingen nalfc Bei R?ettmanbs©l)or um 
7 rl)einifd)e ©ulben (31. 31.). 31m 3. SRai 1435 
Beftegelte ^o^attneb Heller, Siirger ju Reutlingen 
eine ttrfunbe (Sonratb S 01 beit man nennt ©il6cr= 
litt Don (Suftertingen (31. 3t.). ©odf ift bab ©iegel- 
Bilb nid)t mel)r erfenuBar ((Sottfer ©apler I, 61). 
3>m 3<*t)re 151 2 nalfm ber Rräjeptor ©eorg Heller 
in Reutlingen ben SRattlfäug 311b er in bie lateinifdfe 
©d)ule auf (@at)ler I, 213, ber aud) auf ©. 243 
$um 3al)v 1523 einen Ulrid) Heller nennt.). 
(S. $riberid), 3°fua Steif) ©. 9 nennt jum 3affr 
1523 einen 5pattg Heller, unb 1535 fomtnt Dor 
§anb Heller, genannt ^uftiitger, ©d)tttieb (©t. 31.). 
SRartitt 5teller Don Reutlingen, ein ©attler ju 
5porb heiratete itadf ©aBelfoDer Dor 1574 31ntalie Don 
(Sl) in gen, SBittoe beb 3ol)antt lllrid) ©d)üj Don 
(Sl)tingertl) al ju 31ltcttfperg. (<£)ier fei Bemerft, 
bag itt Rr. 1, ©eite 9, 3e^e 64 001t unten 51t 
ergänzen ift 3)tingertl)al (= ©utingert^al).) ^m 
3al)r 1717 fommt Dor -fpeinrid) Heller 
(@at)ler II, 314, 315, 354)*). 

*) 3lud) in Rieblingcn (3tüblingen) gab e§ eine gleid)= 
ttatttige ^autile. 3lm 3. 3uli 1405 fiegelten ©tepbau 
Heller, beb Ratb 31t Rubiiitgen unb lllrid) Heller, 
@tabtfd)rcibcr eine llrfunbe (@t. 31.). ltlricub tfeller 
de Rutlingen mttrbe im ©ejember 1406 itt £>etbelbcrg 
imntatrifiiiiert unb 11. 3ult 1407 baccalaureus artium 
baielbft. 3m 3af)re 1416 tourbe lllrid) Heller Don 
Hüblingen Sitrger in SXonftang (Sabler 6taat§ard)iD.). 

(gortfebuug folgt.) 

^Tiftetfungen au$ bent ^{euffinger Jircbtn. II. 
©ott (üftErrtrtru Sdtün. 

3u>ei tuirfjtigc Rftcitftütfc jur ©ef^ic^te 
9Icittlinge«§. 

©eit int 3df>r9- 1/ 61 — 68 Don ©. Ärimmet 
mitgeteilten, fo fe^r intereffanten Rad)rid)ten aub 
Sift’b 31ad)la§ feien f>ier angereil)t Rcutliugenb 
ältefteb ©trafred)t unb bie ältefte Sßeberorbitung. 

24. Slug. 1340. 
©ebote, bie ber Rat!) unb bie ©tabt aufgefe^t 

t)at um beb fyviebettb toillen : 
1. 2Ber einem au feinen ^)alb fd)lägt ober in 

fein ipaar greift, foll 1 SRonat Dor ber ©tabt fein. 

2. Sßer 51t einem fprid)t freDentlid): „genimmc 
bie SRutter ober ainen ^tuttb", beffett ©träfe tätigt 
Dom Ratf) aB. 

3. SBer ein SReffer jie^t unb einen bamit er= 
fted)eit toill unb burd) Seute, bie ben Rid)tern für 
Billige Reifer bünfen, baran ge^inbert toirb, fod 
Don ber ©tabt fein unB ^ft9* 

4. SSer aBer, toenn man il>n erfteefjen toiCl, ein 
SRcffer jieftt unb fid) bamit fd)irmt, baf) er nid)t 
crfd)lagett toirb, ber ift uid)tb fd)ttlbig. 

5. 25>er aud) gulaiift, ba bie Seute mit einanber 



47 

Junten ttnb fein Keffer jiteft ol)tie ©efatyr um beS 
gricbcttS toiden, bei* ift nidjtS ftfyulbig. 

6. 253er jtt einem freOentltd) fprid)t: „btt liigft", 
ber füll 1 253od)e oor ber ©tabt fein. 

7. 353 cid) er 25ürger ober 23ürgerSfol)n ol)ne bes 
dtatl)ö ©rlaubniS 93?cffcr trägt, ber fotl 1 253od)e 
oor ber ©tabt fein. 

8. 253ettn ein 2S3irtl) ober fein ©efinbe bent 
©aft l)ci§t, fein Keffer ablegeit unb fagen: „legt 
baö SO^effer ab! Tf)ut il)r baS nid)t, fo geben mir 
cud) nid)t ju effeu, noch trinfen", ber ©aft aber 
baS dfteffer „tret“ unb ber 2S3irtl) il)m bavüber ju 
effen unb ju trinfen giebt, fo ift ber 253irtl) 5 
©d)ittittg geller fd)ulbig ju geben an bie ©tabt. 

9. 2S3eld)er Äarrenfnedjt ein SQ^effer jiel)t an 
bent gul)rtag, ben fod man pfänbett um 5 ©d)iding 
.f>eder. 

10. 253enn ber Widder in ben 3“nftcn jentan« 
ben fiel)t ober b>ört, felbige Unjudjt tfyun, als ba 
oorbefdjrieben ift, ber fod ben jur £>anb ungefähr; 
lid) rügen feinem 3unftnteifter ober einem, ber beS 
SftatfjS ift. Ter folX i^n bent dtatl) gcmeiulid) rügen. 

11. 253em oon geinbfdjaft toegeit bie ©tabt 
oerboten ift, ber fod in ben 3e^»ten nimmer fom* 
men, et;e bay er fid) „üerril)t" (oertragen) mit 
feinem ©egner unb beffcit greunben (b. I). 33er* 
loaitbten), toegeu beffeu il)tu bie ©tabt Oerboten ift. 

12. 253er um foldte ltnjud)t fo gerügt toirb, 
ba§ er oor bie ©tabt fod, ber folt jur £)anb gel)cn 
am näd)ften ©oitntag, fo c§ il)m oerfünbet toirb, 
unb fotl auyer bem 3eWen bleiben, fo lange er 
gerügt toirb. ©o oft er in ber 3£it in ben 3ebntcn 
fomnit unb eö fteb)t ib>u ein @efd)toorener auö ben 
3ünften ober bem Sftatf), fo oft fod er büßen. 
©iel)t if)n in bem 3ebntcn fein @efd)toorener, fo 
fod er fd)toören, baS er fttd>, toie bidig ift, gehalten 
bat (2abe 49, gaöcifel 10). 

Tiefe 33eftimmungen toeid)en ab oou ben 1349 
burd) Äaifer Äart IY beftätigten ©cfelje ber ©tabt 
(©atjter I, 66 — 68). ©o ftel)t auf baö ©reifen 
iitö ,!paar nid)t mel;r nur 1 dftonat 23erbaittiung, 
fonbent aud) 10 ©d)idiitg Jpeder au ben ©d)ult= 
Ijeiff unb 1 5f3funb an bie ©tabt. ©benfo muß, 
toer 1 SJteffer gegen ben anbern jiel)t, nid)t nur 
bie ©tabt (1340 3al)r unb Tag, 1349 '/2 ^affr*)) 
nteiben, fottbern ber ©tabt 3 $J3funb ^)cder jaulen. 

23. Tej. 1463 
ift man über folgenbe Orbnung übereingefomnten : 

1. bcS erften: toer I)ier ju dtutlingcn 23ard)et 
toirfen toid, ber fod toirfen Hinter 3a^e ber gäben, 
baS ift 1200 ntinber 30 gäben unb Hinter 23reite 
ber ©efd)itüre unb beb ©ifenS unb ber 9D7cfj, bie 
fie benn benn ju ben ©efdjnüreit brau d) eit unb 

barjtt ^abett. 
2. 253eld)er 3an ^er ber gibt oon feg* 

lidjetn leeren 3ait 30 Jpeder jtt 33otc. 
3. 2S3eld)er 2S3eber l)icr ju dtutlingen fefjljaft 

*) Tiefer Unterfditeb riiljrt lool)l baltoit bev, baft 
1340 beim 3id)eit be§ tDtefferb bie 2Jbfid)t be» ©rftccftenö 
angenommen wirb. 

ift, ber fod auf feiner anbern 23laid)e toirfen, benn 
auf ber 33laid)e t)ier. 

4. 2ßeld)cr ©aft (grember) aud) an bie ©djaue 
^ie ju dtutlingen toirfen toid, ber fod fdjtoören 
einen (5ib ju ©ott unb ben ^eiligen, ba^ er an 
fein anberer ©djattc toirfen unb bie Tud) ade att 
bie ©d)aue fotnmen laffen toöde unb ade anberc 
2trtifel beö jpanbtoerfS btalb ju galten, als anbere 
253eber unb 23ürger ju diuttingen. ©S fod aud) 
fein 2Beber fein 2BepSen (©etoebe) toebett, fie fei 
benn oor oon ben gefd)toornen ©djauern gefd)auct 
unb fotl ein feglid) 2Be|)§ bei 8 s)3funbcn fabelt, 
ntctjr unb nid)t ntinber, bod) über 9 5J3futtb tiid)t. 

5. ©S fod and) fein 253eber feine um fein ©elb 
toeber loenig nod) oicl, nod; fein JpauSgefittb nod) 
fein ©galten oerfaufen. 

6. ©S fod aud) fein 253eher l;icr ju dtuttingen 
unter bie gute 253ode toirfen toeber Äarttoodc, nod) 
SluStourf, nod) anbere böfe 253od unb fod aud) fein 
anbere 253odc ^icr toirfen, benn bie 253ode, bie oon 
ben gefd)toortten ©djauern l)ic gefd)auet ift. ^pat 
aber ein 253eber ©toubtoode ober Hfftourff ober 
„2lbfd)elatiy/, baS mag er tool toirfen unb mag 
baö färben. 253odt auch ein 253eher an fid) ober 
feine Jfinber ober fein JpauSgefinbe U§ftoube ober 
Hfttonrff toirfen, baS er, feine Ätnber ober fein 
^attSgefinbc f elb ft bredjen ober tragen toödten unb 
toodte baö blaid)ctt, baS foll er tl)un mit ber 
©djauer 253i|fett, unb ©rlauben. 

7 . 253er fürob)in 23aumtoodc fd)led)t ober fd)lal)eit 
toid, ber fod and) fd)ioöreit ober geloben mit feiner 
Treue an ©ibeö ©tatt fein ßarttoode nod) feinen 
Heftourff, nod) fein anbere böfe 253ode nid)t 311 

fd)lat)en, nod) unter bie gute 253ode ju mifd)en, 
bern baö er fd)lal)en fet, toel^e bie oon beit ge* 
fd)ioornen ©d)aucrn gefd)auet ift ^ie ju dtutlingen. 
253ol mag ber 2Bolfd)laf)er aud) 253clftoube ober 
Hy tour ff ober „2lbfd)teti" fd)lal)en einem, ber cS 

färben toid. 
8. ©ö fod attd) fein S53odeitfd)laber 253ode jtt 

fd)lal)en geben, eö fei benn, baö berfelb 253oden* 
fd)taber aud) oor gelobt unb gefd)toorett t)abe. 

9. aitan fod and) auf ber 23laid)in tot)§ 
flauen unb toaS tot;y ift, baS jeid)itet matt. 253aö 
nid)t tot)§ ift, baö fod matt aud) jei^nen. 

10. 253ettn ein Tuc^ ein Sod) t)at unb getoinet 
auf ber 23taid)en ober fd)ren^t (ge^t jufammen), 
fo fod man baS bleitbcn. 

1 1. 253er oorgefd)ribett ©tiid eiitö ober nte^r 
überführt unb fid) baS oor ben Oltciftern alfo funt* 
lid) erfinbe, ber gibt jtt ^3ön ber 3u«ft 2 g3funb 
Jpeder unb get)ört bafi’tr oor einem dtat^. S)ic 
mögen il)tt bent aud) barum büffen unb ftrafeit, 
toie fie toolleit. 

12. 2tlfo foden bie 23ardjetlocbcr ade fd)toörett 
ober geloben mit ber Treue an ©ibeS ©tatt, bafj 
fie, fadS bie oorgefdfribett 2lrtifel füro^in gebrcd;eti 
toerben, fie bieS ifirem 3Unftnreifter nteiben. 

13. 2S3eld)e 23ard)ätioebermeifter einen lebigett 
$tied)t ober mel;r ^abett, ber fod feinem mel;r gebot 



Don einem Söerf ju mirfett, bcnn 10 (burdjftrid)en 
11) ©djiffing geller unb einem ^udfnedjt 12 
(burdjftrid)en 13) ©d)itting Reifer. 2ßeld)er aber 
baS überführe unb nid)t Ivette, ber foCt in ber 
3unft gemein 33itd)ö perfatten fein ju geben 1 
^fttnb geller. 

14. Sßenn ein £ned)t tooit feinem SSteifter feinte 
unb SÜtutt) mitten triebe, ben fett fein anberer 3J2eiftcr 
mel;r felgen in ber näd)ften 3at)reöfrift bei ^ßoen 
non 1 fßfunb fetter in ber 3unft gemein 33itd)S. 

15. ©eljt fonft ein Änedjt non einem SJteifter 
unb triebe 3CRutt)lni(Ien unb märe feinem SJteifter 
fd)ittbig, ben J?ited)t fod fein anberer SJteifter fe^en, 
er tjabe benit ben nötigen SJieifter auSgcrid)t unb 
unffagbar gcmad)t. 

16. jbein 33ard;etmcber fod mehr haben, nod) 
mirfen, bcnn mit 2 Stühlen bei f$ocn 2 fßfttnb 
Nieder, ^alb in ber ©tabt ©edef, f)atb in ber 
$unft 33üd)fc. 

17. Äeiu SCReiftcr fod non 1 fßfunb 2Bofte 
mehr 31t fpinneit geben, beim 10 Rieder. 

18. Jbein SJteifter, itod) fein ^mjjgeftube fod 
bejahter ©piutterin bie SBolte tfeime fd)idcit, nod) 
tragen, nod) bie SSode miberurnb in bem ,£md 
fjolen. S)od) mögen fie auf ber ©affe mit einer 
©pinnerin reben. Unb meld)er ÜJteiftcr ober fein 
tpauSgefinbe beffcit überführt, fod 5 ©d)iOiug fetter 
geben in ber 3unft 23itd)fc (£abe 69, ^aScitcl 5). 

*8 ii cfj e x f tf) a u. 
SBürttcmbergif epe SteujafjrSbtättcr. lL.23tattl894. 

3>ie Bnltcbmluitix ifeüvttemtJeugö inm im* 
lUirtf bis ptr ©ngnuliTarf. lleberfidjttid) bar= 
geftellt non l>r. 3utiuS tgartmaitn. 

©S fjtefee ©ulen nad) Stthcn tragen, moüten mir 31t 
beut Sob, baS ber griuibtidjen, tüchtigen Slrbeit allfeitig 
gefpenbet mirb, nod) nufer befdfeibueS Scf)erftein pingm 
fügen. SJiöge eS unS geftattet fein unfern SanfeStribut 
baburd) 31t entrichten, bad mir für nufere Sefer aus bem 
reichen Inhalt ber Schrift fut'3 einiges auf unfern föesirf 
unb feine Siadjbarfdfaft 33e3iiglid)e sufammenftelten. Ser 
1. Slbfcfmitt führt uns bie Porgefd)idjtlid)en unb röutifdjcn 
Sticbertaffungen oor. 3mar bie ättefte im Sanbe gefunbne 
Sd)id)t menfchticher 23efteblung, bie Seide 001t ber Schaffen- 
queüe, liegt uns ferner, mopt aber meifen auf ihre oiet= 
teidjt etmaS jüngeren 3Utgenoffen aus ber älteren 
Stein seit, bie §öhlenbemof)ner ber Stlb, manche Spuren 
in unferer Siäfje Ijiu (f. £).3l.=23efd)r. 1 p. 413). Ob fie 
mopt al§ „P0rarifd)e, turanifrfje 3umaitberer Pom 
höheren korben" mit ben ßigurern QberitafienS 3m 
fammenhängen? $rcmb finb unferem iöegirf aud) bie SStem 
fd)eu ber jüngeren St eins eit, bie Rfahlbauteitb e = 
mohner. 3)er Skrf. erfennt in ihnen bie elften, bieltcidjt 
nod) Por ben Gelten aus Slfieu einmanbernben Strier, 
gleidjfant beit 33ortrab beS großen fßölferftromS, ber aus 
Stfieu unb Stegppteu ftammenbe §auStiere unb Shtttur= 
pflansen mit nad) ©uropa brachte. Samt folgen „noch 
tu ber fpätereu Stein- unb ber begiuttenben Äupfer= unb 
S3ronseseit" „jene grofseu Säuberungen Poit Slfieu her, 
meldje ©uropa in ber §auptfad)c sittit Sipe üon Gelten, 
©ermaiteit unb Staben machen." Sin fie erinnern jene 
and) in nuferer Siadjbarfdjaft berlretenen Siingmätle, 
Dpfcrftätteu, ©rabpüget, Srichtergrubcn, §odjäder unb 

Öodjftraden. Stuf ben meibereidjen £od)ftädjen ber Sltb 
fafe biefe föebölferttng, bort fittben mir nod) im Söalb 
berftedt ober burd) ben fPftug abgeftaept ihre ©rabhüget 
mit Urnen unb S3ronse*@eräten, 3. S. auch fchoit ©ifen. 
©ruppenmeife liegen fie beifammen, fo bei St. 3ot)ann, 
SBürtingen (nicht Slürtingen, mie eS S. 12 helfet), auf 
ber £eib, öereinjelt aud) beim Stahteder £of unb fonft. 
Vorgelagert finb biefen Siiebertaffungen oietfad) jene ber 
Sttb eigenen 33erge mit ben Stingburgen, bon betten aus 
biefe Seitte — maren eS betten ober ©ermatten? bod) 
moht eher baS elftere! — mcit in bie Slieberuug hnmuS* 
fchauten, moht noch 31t ber 3ett, als fid) in biefer eine 
neue Kultur angefiebett hatte, bie röntifdje. 3)ie 23e= 
Pölferung, metche bie Siörner in bem bon ihnen bauernb 
befehlen Xcit Württembergs antrafen, mar moht eine 
feltifdje. Stur Poriibergehenb mögen porher ©ermaiteit, 
ctrna SJtarfomannen, fid) hier aufgehalten haben. SaS 
bie dtömer betrifft, fo meift ber VegirS Reutlingen immer 
nod) btofe bie eine Sfiebertaffung Poit SBanitmeit auf. 
2öar eS in ber 34)at bie eiusige? Sdjmertid). Stuf met)= 
rerc Sticbertaffuugen meifeit nicht btofe bie 3. 33. gerabc 
in ber Stabt Steuttiugfu, ©nittgett unb fonft mat)rfd)eiit= 
ticheu SSersmeigungeit ber Sfraf3ettsiige ljin, fottbern aud) 
fonflige Spuren bon mancherlei Strt, SMnsett, Sd)erbcn 
boit terra sigillata, mie fie ait ber Stdjatut unb fonft gc= 
fuubeit mürben, ©rft in biefen Sagen erhielt Schreiber 
biefer 3eiteu eine fotefee, bie in bem matbberftedten 
SBinfet ber 23urg Stahted unter Sd)crben fpäteren Ur= 
fprungS fid) faitb. — Seit 280 etma finb bann bie ger= 
manifd)eu Sttemanncn ©ebieter ber ©egeub. 3hte 
Spuren fiubet man meift in ben fogeu. Steifjeugräberu, 
unb eS mag nun begeid^itcnb fein, bad man biefe sloar 
auch auf ber §od)ftäd)e ber Sltb, tjauptfüchttch aber ettt= 
taug bem Stradensug burd)S ©efeasthat, fo t)auptfäd)Iid) 
bei Rfultingeu, tteuerbingS fid)er auch bei Steuttingeu 
finbet. Sie Sttemannen braitgen Poit Slorben Ijei\ beit 
Spuren ber röntifcficn Stiebertaffuugen fotgeub, iit bie 
St)äter ein uitb burd) biefe auf bie §öt)e. Sie OrtS= 
namen auf —iitgett fotteit uad) Perbreiteter Sittnahme 
eben bie erften Stiebertaffuugen ber Sttemannen beseichueu. 
Sene ßeute ber tgiigetgräber mögen Poit Ofteit ober 
Silben her über bie §od)ftäd)c gefommen feilt. Sie Slte= 
mannen mürben fobamt burd) bie 3'raufen feit ©f)tobo= 
Pech fübmärtS gebräugt, unb and) mitten im atemannifchen 
Sterntanb fiitbeu mir fräufifdjc, feit ^art b. ©r. moht 
Pereiusett aud) fächfifdje Stieberlaffungeit. Ser Staunt gc= 
ftattet uns nicht auf alte bie Pcrmideltcn hieran fid) ait= 
fitiipfenbeit fragen ein3itgehcn. ©S mag blöd nod) barauf 
hiitgcmiefen roerben, bad ber jehige SppuS beS fchmäbifcheu 
VotfS beuttid) geigt, bad nicht eine Schicht ber 23eoÖlferung 
bie aubere berbrängte, fonberit bad baSfetbe eine 31tifd)ung 
alter barftettt. SieS seigt auf ben erften S3tid ein 33er- 
gteid) ber jefet meift runbcit Stopfe ber Sdjmabeu mit ben 
tanggefidjtigen Sd)matfd)äbctu beS SteihengräbertppuS. 

3n meitereit 3lbfd)nitteit merben bann eben biefe 
„frembet: Öeftaubteite ber alten S3cpötfentitg", „Sfrort- 
giitcr, SlönigSpfatseit, |)ersogS= unb ©rafenfihe, föurgett, 
Stobuugen uitb Stabte", „ttöfter unb SHofterorte", „fah= 
rcnbeS Volf, 3igeuner", „3ubett" behanbett. Ser britte 
Öauptteit ettblid), bie „neuere 3cit'5 bringt fobamt bie 
23efprcd)ung att beS 3nmad)feS, beit bie föePÖtferttng im 
fotge ber retigiöfen löeroeguitgen ber Steformation itub 
©egeitreformatioit, beS 30jährigen Krieges aus üerfcfeie= 
beiten ©egenbeu, befouberS Defterreich, ^ranfreid), ben 
Söatbenferthätern erhielt, um mit ben Slbfdptitten „^rembe 
in §ofe, StaatS= unb ftricgSbieitft, in Raubet unb ©e= 
merbe, Söiffenfcfjaft 11. f. m. ßubmigSburg unb anbere 
©rünbnugeit beS ad)tset)uteu 3at)rt)unbcrtS", „Steue fjorm 
ber föefiebtuug: SSereiitöbitttg" unb „Stcuefte S3erfd)ieb= 
ungen" 31t fd)Iiedeit. 

HeufliitiU'n, int Btärj. Qf. Uj)eiljcnmajur. 

§crauSgegebeu Pont Steutliuger StttertumSüerein unter Stebattiou Poit ffkof. Dr. SBeihcnmajer. 
Srud ber ©art Stupp’fdjen S3ud)bruderei, ©btter & ßieb, in Steuttingeu. — SSerfanbftelte: ©ugen ©ifentohr, Steutlingen 
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(Sortierung.) 

9t eli g i ö f e 2111 e r t ü m e r. S)ie reltgißfen 
SDenfniSler in Sumelocenna bezeugen bag 
Sorherrfdjen beg röinifdjen ©ötterglaubcng unb 
jtultud unb bie 9t o m a u 11 i e r u it g ber Se= 
Dßlferung. Saft bcr ganze gried)i|'d)-römifchc Olpmp 
unb bie offiziellen unb pribaten stufte bcr 5taifer- 
jeit Dom zweiten 3u§Yhunbert an erfd)einen in 3n= 
fdjriften unb auf ben 9teliefg. 2(ber aud) bie 3er- 
binbung römifdjer ©ötter mit g a 111 f d) e n unb 
ihre Serfdjmelzung mit l o f a l c n Kulten ze‘9en 
fid), mie in ©adieu unb am 9tf)ctn, fo aueft in bcr 
l)iefigen ©egenb. SDer noeite fßlaft beg auf fonniger 
2lnl)öl)e fte^enben alten ©djloffeg, beg jetzigen Äreig= 
gefätigtiiffeg , fd)cint bie heiligt it nt e r bcr 
©tabt getragen unb gteid;fam bag Äapitol berfelben 
gebilbet zu 'hüben. SDort ftanben bie Silber beg 
Jupiter, melier im 3mperatorenmantel über 
eine fifd)fd)mänzige $igur (©igauten) pinmegreitet, 
mit einer 2Beil)c*3nfd)rift 2h), ferner ber 2) i a it a 
(fdjon 1508 gefunben), beg e r t u l e g 28) unb 
ein 8feitiger SBodjengßtter* unb 3 3 i e r= 
gölte raltare. Sei bem Saue beg ßreig* 
gefangntffeg 1842/43 mürbe auf biefent fßlafte, 
melier fd)ott früher fid) reich au 2(ltertümern er* 
miefeu ^atte, eine Stenge Don ardjiteftonifdjeu Sd«95 
menten, 7 — 8' popc ^»albfaulen, mehrere Klafter 
lange ©urten mit Stfenen, foloffale ©lieber Don 
©tatuen unb Seile Don fonftigen ©teinbilbetn, ein 
Zterlidjeg Scdcn , ma^rfdjeinlid) zu Suftrationeu 
biencitb, ein bretfüfttger Unterfar mit Sömenpraften, 

25) Srambadj Rr. 1631. 
2i!) Rad) Saumaitn, I. Radjtr. S. 24, S. 6 ein 

Sacdjug, mogegen bie fräftige ShtSfulatur bcr f el) r 
fd)öueu S:ßur fprdjt 

ein 2lbler it. 21. gefunben27). 9tad) £aug’g 
maprfd)ctnlid)cr Sermutnng 28) ftanb auf ber ad)t; 
feitigen ara alg bem tpauptfocfel eine febuppige 
©äule mit Kapital unb barauf jeneg Silb beg 
Jupiter, ber über einen ©igauten ober einer 
©igantengruppe reitet, eine mehr fad) oorbommenbe 
©arftedung beg brtrdb) bie römtfdje ©ibilifation itber= 
munbenen germanifdjen Sarbarentuing 29). £)a* 
runter mar aud) jene 3>nfd)rift angebrad)t, meld)e 
bie ala Yallensium (Röadifer) alg bie 
Skifyenbeu bezeichnet. (Sbenbafclbft merbett aufter 
bem reitenben Jupiter mit bcr in einen $ifdn 
fdjmanz augtaufenben Siflur unter bett Sferbe» 
fügen30) unb bem foloffatcn Jpcrfuleg (feftt Sorfo) 
aud) bag fdjöne 9teliefbilb beg Sterbur mit feinen 

27) Saumattn, I. Rad)tr. ©. 16—26, mit Saf. 1—10, 
moruntcr bie Safclit 7 unb 8 bie Siergötterfteine, 9 bag 
Dodftänbig erhaltene Reliefbilb beg Rterfur geben. 

28) SBeftb. 3eitfd)r. Vll, £torrefp.=3l. Rr. 33; fobamt 
X, @. 14—327: „über bie 3iergötter fteine". 
Sann 3b. IX, @. 17, 28 über bie 28 o d) e n g ö 11 e r* 
ft e i it e. Siefelben fiitb orientalifbhen llrfprungg, feit 
,1t. Sefpafiait nacbmeisbar unb finben fid im Rl)eitt= unb 
3el)ntianbe. Rbbilbungen ber ara Don Rottenburg 
bei ßufc Don Suhenharbt, ©hi'onif D. Rottenburg, 160S 
unb 3aumann Col. Suml. Saf. 7, 8, 10, 11. ©ine ara 
ift jeüt im bifdjöflicben ©arten zu Rottenburg, bie anbere, 
mie überhaupt bie nteiften Rottenburger Senfmäler, im 
fiapibariutn zu ©tuttgart, aufgezählt in ber Sefdjr. D. 
Jßiirttb. 1, @. 149, Rr. 1-25. 

29) Lettner „^upiterfäulen" in toeftb. 3lfd)r. 1Y, 
383 -388. 

80) 28 a g n e r (toeftb. 3. I, 36) beutet biefe 3ilb- 
merfe auf R e p t u n im ©igantenfampfe, Lettner 
(a. a. D.) nadi einer Snfdirift aug §ebbernheim auf 

! 3 u p i t e r. ©in iihnlid)eg mar in ßabenburg (3au- 
maun, 2lltertnmgfammlnngen in Rtannheim, 1890, Rr, 
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Attributen unb ber fßotivftein bcv Siana für 
bcn ^ünglingöüerctn von Julius Hermes auf 
folgen tiierfeitigeu Altären aufgeftettt 
gemefen fein, morauf au cf) ber [Reft einer Sns 
fdtrift, mcld)e bort gcfjttiben, (posu)ERVN(t), 
binbeutet. ©iefe arae bilbeten feine fetbftänbigen 
©enfntäler, fonbern maren 9Aittetglieber unb 
©od'el größerer äftonumente unb mit .fpodm 
retiefbitbern in ben iRifd)en ge]d)tnüd't. Auf 
ber Sfeitigen ara 311 fRottenburg finb bie 7 
23 o d) e n g ö 11 e r 31) bargefteüt: Sutta, ÜRard, 
ÜRercur; bie übrigen, Jupiter, ©enud, ©aturn finb 
bttrd) 23efd)öbigitng Vcrfdpvunben. Auf ben 3 Ai er* 
gotteraltaren trägt ber eine bie ©Über bed 
Apotto, ber ©iana, bed ©itbait unb eines ©ettiud; 
ber anbere jeigt Suito, ÜRerfitr, üRiuerba, jperfuled, 
ber brittc mieber Suno, . . . . , iperfuted, üftincvva. 
(Sin beim ©üld)ertt)er gefunbened Aelicfbitb mit 
Aiftoria unb ^erfuled (ttad) ber Abbitbung bei Suß) 
ging verloren. Aud) ber feit It. ©aracatta (211 

bis 217) am DR^ein Verbreitete 9RMitärfultud bcS 
perfifdjen Sidftgottcd 9Ri t ff r a d t;atte in Sume- 
locenna einen 3Scif;eattar mit ber $nfdjrift: In- 
victo Mythrae P. Ael. Yocco mil(es) leg. 
XXII p. p. f. v. s. 1. 1. 32). ©er, SUtar gehörte 
vielleicht ju einer Stapelte, einem 907itf;räum. 

Stuf bie 35 e r nt i f d) u tt g römifdjer ©ottheiten 
mit t o f a f en g a II i f d) e n beutet ber ju Höngen 
gefuttbene Aotivfteiu bed Decurio von Sumelo¬ 
cenna, P. Quartionius Secundinus t)in, metdjen 
berfclbe bem ©ott Mercurius Visucius 
unb ber sancta Yisucia mibmet33). ©elbft 
ägpptifdjcr föult fdjeittt in Sumelocenna vor* 
gefotnmen 31t fein ttad) einem ©ilbc bed A p i d* 
ft i e r d mit einem Sfidfopf §mifd)en ben Aorber* 
fußen 34). Sntereffant ift ein Attärd)en 35), (mit 
einem ät)ntid)en gefuitbcn) von fd)r fd)öncr Arbeit, 
mit ber Snfd)rift : „Otacilia Matrona Herecure 
y. s. 1. 1. m.“ SScnrt biefe Herecure (Aericura) 
bie ©elb fd)affcnbe ©öttin ift, mie ber üRatne 31t jcigeti 
fd)cint, fo bemcift ihre Aereljrung, morauf aud) ber 
anbere Altar mit einer Weniger fedbarett Snfdfrift 

27). 3n ber fcl)r grünblidjett Ausführung über bie 23 i e r= 
g ö tterfteine (lueftb. $. X, 9—340) oerteibigt §ang 
bte23egie^ung auf Jupiter in ber ©rad)t eines römifdjen 
3 m P e r a t o r §. 

81) Atit itjren Attributen; ebenfo auf ben 231 er= 
götter ft einen. 0cttcne Attribute finb bicbei: Ater* 
für mit bem 23o<f, Apollo mit bem 2Botf (paug 
a. a. 0. 308, 310), ©tlvatt mit bem ©d) läget 
(„Dien au maillet“) unb bem § tt lt b (6. 317). 

32) ©efuttben au ber ©eebromter Saubftraße ben 1. 
AoPbr. 1881. 3eßt im Sapibarium 3. ©t. 

33) Ar. 1581. ©tiefer M. Visucius fommt aud) in 
§ocfeut)cim (Ar. 1696) unb auf bettt §eitigcnbcrg bei 
§eibelberg vor (Ar. 1701). 

3i) ©efuttben beim Stiebinger ©ßor; Saumatin Cot. 
8., (©. 189. © XllI, 1-3; Aefd)r. V. ÜPürttb. 1. 151, 
Ar. 20. 

35) ©efiiitben gtvifdten ber SSitrmlittger ©traßc unb 
.©iitdtcn 1851 (Ar. 1638). ©)a§ 3tvcitc Altärdjen Ar. 
1637. ©ine ©öttin Aericura mürbe and) 31t ©ttl3bad) 
gefutibcn, Ar. 1679. 

(inbeutet, baß fd)on batnald auf bem ©oben bed (eu* 
tigert fRettenburg ein lebhafter © r m e r b d f i tt tt, 
lvie (eutjutage, (crrfd)te. ©ic S5ere(rung ber 
^atfet unb i ( r e r % a m i t i c n, tvcldfte feit 
170 tt. ©(r. in ber gctvö(nlid) nur in ben Ini¬ 
tialen vorfomntenben ©ingangd- unb 5tuffd)riftd# 
formet „I. II. D. D.(< fid) audfprid)t, ift aud) auf 
brei ©enfmätern 311 Sumelocenna vertreten, in 
)Rr. 1628, 1629, 1633, Von lvetdfen baö letztere 
bad ättefte 311 fein fdjeint, ba bie formet ttod) voCf= 
ftänbig audgefd)rieben ift. SSeitcre ©enfmälcr 
retigiöfen ©barafterd finb ein vierföpfiger 
(5 a tt u d au einer fäutenförmigen ara 3C) ttttb ein 
fylad)relief von guter Arbeit, SC p 0 11 0 (Gran¬ 
it usP) barftettenb 37). ©aSfelbe tmtrbc in ber 
Aä(e Jtottenburgd, in ÜRicbernau, bei Aufgrabung 
ber Aöincrguelte jugleid) mit über 300 äRii^cu 
im ^a(re 1836 gefuttben. ©in 3A e r c u r t 0 r f o, 
aud beut na fett ©teintad)bette bei ©fterbingen 1876 
gehoben, gehört cbenfaftd ttod) 31t bem ©tabtgebiet 
von Sumelocenna. 

S5oit ©enfmätern bed © 0 t e tt f it 11 u d feinten 
lvir and Sumelocenna bid jelyt f i e b e it mit 
3>nfd)riften 38). ©er ©egräbnidptat) ber Jtötncrftabt 
fd)eint ttad) Audmeid ber ^unbe unmittetbar lättgd 
ber fettigen SSurtttlingcr ©traßc, über bad „Siitbclc" 
(ittaud, getvefett 31t fein. ©d)ott in ber ©(ronif 
von Süß V. £. (v. (5- 1608) ift ein früher in ber 
Smiebctngaffc aufgeftettter, jelyt Verlorner ©rabftciit 
abgebitbet mit ber Ofnfdpüft: „Sanilo . . rialis . . . 
ra uxorct 39). lieber biefer fi^t eine JRn^e int 
Se(nftut)t, metebe aud bem ©pinuroefen ben Sebettd? 
fabcu 3iet)t; feittid) fte(t bie ©attin, luctdfc eine 
Sibation audgießt. ^nt 1852 mürben auf bem 
an großartigen ©ebäuberefteit, ©guten, unb 3?tciim 
attertümern itberaud reidten ©ülcltcrfctbe fed)ö jum 
©eit Vermauerte ©rabfteine mit ben gemöfiilidfeit 
3ugaben von Afdjenfrügen, Satttpen, ©atbengefäffen, 
ÜRütt3cn aufgebedt40). ©er elfte mit ber ^nfd)rift: 
„Dis Mani.41) Matrona Caratulli f. cives Hel. 
an. XL Baibus Liber marit. f. c.“ (at ald 
©dpnuef oben eine fächerförmige ÜRufd)et, bancbcu 
J>iitiett3apfen, ©atbengefäffc mit Aofettcn unb ctttcu 
©ierftab. ©iefem ©teine gatt3 ät)ttlic( ift ber bed 

3a) Saumanu C. S. ©. 193. ©af. 26. ®ie 4 
Stopfe [teilen bte meutdftidfen Sebeudatter bar; Vgl. §attg, 
a. a. D. ©. 338. 

37) 3 a 11 tu a tt tt a. a. 0. ©. 192, ©. 15. 
38) St. üJtitter, bie römifd)ctt Segräbuidftättcn in 

2B. 1884, mit Abbitbuugcn, ©. 42. Saumann, I. 
Aadjtrag, ©. 21 ff. ©af. 2—5. 

39) Snfdjrift bei törainbacb Ar. 1627. 23ei Saitmanu 
bie Abbilbuttg Cot. S. ©af. V, 1—3. ©>a§ uiiVotlftäim 
bige .. . rialis ergänzt Sauntann, ©. 172, 31t Mercurialis 
= Aorftanb einer Staufmauudinuuug; St. Atitter a. a. 0. 
©. 44 mödftc Cerealis Icfen, metd)cr Aante auf ©öpfer= 
ftempctu 31t Aottenburg unb ftöngeu vorfommt. ©ic 
traitentbe ©attin . . . ra uxor beißt tvobl Severa. 

40) Abbilbitngett bei Sattmann I. Aadttr. ©. 19, ©af. 
III—V. Arambad) Ar. 1634-1636, 1639, 1640-1641. 

41) 23cmerfen§mert ift, baß bte gcmöbnlid)e fyormet 
D. M. auSgefdiricbcn ift. 
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Martialis: ;,D. M. Y(it)elli (m)artialis vix. t.a; 
oben finb eine ÜRufdpet unb Salbengefäffe einge; 
trauen, gntereffant ift ber ©rabftein mit ber gn= 
fdjrift: „D.M. Juliae Severinae D. Julius Severus 
f. c.“; oben finb 2 fRoflen, feitlid) je ein giing; 
ling mit lod'igcm ^>aupt, pprpgifdfer SCRi'tpe, auf 
einen SBogen geftiipt, „ber tranernbe Sttib". 
©in ©rablämpcpen, bemalt, oben mit einem Stier 
im fRelicf, fanb fid) in ber -Rape. ©beitfo fd;öu 
ift bab SenEmal, moraitf ftept: „D. M. Thessiae 
Ivenil(i) Ilel. an. XXXYIl Silius Yic(t)or Hel. 
Conivgi et sibi f. c.u, mieber mit ben Seiten; 
bilbern beb tvaucvnbcn Wittib, ©in Stein mit um 
oollcnbcter gnfeprift: „D. M. Scallae an.“ trägt 
oben jmifdfcit ben Stollen eine Sd)langc. 2Iud) 
ber Stein mit ber gnfdjrift: „Di e(t)er (Dis aeter- 
nis?) ICVPE OVINI (Ecltifd)er Ütanxe?) Y. 
LXV.a gehört mopl jit ben ©ra&bcnfmälcrit. 

Sic SotenBeftattung gefd)at) teilb in S a r E o■ 
p p a g c it unb 1; ö l j e r n cn Särgen (loculi), meld)e 
©erippc, -Rägel entpaltcn, teilb burcl) iß erb reu; 
nitng, moBei bie 5eid)enafd)e in Urnen mit Sei; 
gaben oon Sampelt , Sal6ettfläfd)cpcn, SRüujen, 
Spielzeug, ©ff= unb SrinEgcfdjirrett Beigcfept mürbe. 
Sitcp ©räBer, mit Steinen ober 3ie3c^nnttcn aub; 
gemauert, SEelctte unb bie gemöpnlicpen ^Beigaben 
cntpaltcnb, finbcit fid) nid)t fetten, gm g. 1881 
fanb man bei bem ©utleutpaub an ber Straffe 
nad) ^)irfd)au 8 SfdfenBcpälter, ein ©raBfteiitBrud); 
fti'id mit einer int Sepitftupl fit^euben grau, ißon 
ben SfdfenBepältent finb jmei SfcpcnEiftett unb 
©rabfteiu juglcid) unb Bcftepen aub bem giebe© 
förmigen Sacpauffap, bem (mittleren) gnfd)riftrauin 
unb bau (unteren) Ülfcpenraum. 2Xnf ber Kald); 
m eil er .^atbe im Sßreitenpag, mo fd)on früper 
röntifd)e ©ebäuberefte, SRüitjett, ©efäfffdierBert aub; 
gegraben mürben, ftiejf man 1865 auf einen Sarfo- 
ppag, mit bem Sedcl aub 6 Steinplatten beftepenb, 
mclcpe mit cifcrncn Klammern jufammengepatten 
maren. Sab Sfclett, oollftäubig erpalten, mit 
Bracppfeppale m Sd)äbcl, ber rätifd);farmatifd)en 
9Rifd)form angepörenb, mieb auf eine grau jmifepen 
20 unb 30 gapren pin. Ser ncitefte gunb mürbe 
mieber auf ber alten ©räberftätte, au ber üöurm* 
liitgcrftraffe beim Siubele, mo fo mandfe ©räber 
unb ©rabfteine früper beim pflügen gefunben unb 
ad)ttob jerfiört morben maren, im Slprit 1892 gc= 
mad)t, ein grojfer Steinfarg mit Sedel, mcld)cr 
bab SEelcIt ciueb meiblid)eit Körperb oon 12 —15 
gapvcit entpielt, fomie einige eiferne üRägcI, 2 3tfd;en= 
Etüge mit SReften einer Santpc unb cineb Krüglciub42). 

III. Sic Semopner Don Sumelocenna; 
K ü n ft e, Sauten, © e m e r b e unb Raubet. 

Sie bürgerliche 33eoöIEcntng ber Stabt mirb 
menig germanifd)c ©(erneute entpatten pabeu, ba bie 

42) Söcricpt oon Somfapitular Dr. 0. Sief) in meftb. 
geitfdjr. XI, ©orrefp. 231. Sr. 93. Sad) gaumann, Col. 
Suml. ©. 167 maren am SBurmlittger 2Öeg, befoitberb 
am fiinbele bei ber ©anbgrube fcpoit früper größere 
fteineriie ©arge aubgegrabcu morben. 

früper in Sübbcut|d)lanb anfäßigeit ÜttartomaUeii; 
Sueben um bab g. 8 0. ©pr. groffeitteilb uad) 
Söpmen aubgemaubert maren. Sab rontauifierte 
Eeltifcpe Solfbclemcnt, gebilbet aub ben urfprüng* 
liepen Scmopnern unb ben japlreicpcn ©iumanberern 
unb mit ben dRilitärfoloniftcn geutifd)t43), perrfepte 
cntfd)icben oor, mie aub ben Eeltifdjen auf beit 
Senfmälcrn erfd)einenben -Rainen 44) unb aud) aub 
bem BradfpEcppalen Sppttb ber itnterfud)ten 
Sd)äbel aub ben ©räbern perOorgept 45). fRad) 
ber Sttbbepnung ber Stabt, iprer peroorragenben 
Stellung im SeEumatcnlaitbe, iprer aubgebilbeten 
ftäbtifd)en Schaffung unb nad) ben japtreidfen Senf* 
mälerti, meld)e auf ein reid)eb Kulturleben fdflieBcit 
taffen, biirfte bie SeoötEentng Don Sumelocenna 
in feiner Slütcjcit gröffer gemcfeit fein alb bie 
beb peutigett fRottenBurg mit feinen ca. 7000 ©in; 
mepnern, menigftcnb in bent geitraume oon 180 
bib 250 n. ©pr., in metd)en bie pöcpfte ©litte ber 
alten Stabt füdt. 9Rattd)c Seoötferitngbtcile, mie 
fpättbler, Solbateit unb ipre Sitgcpörigcn maren 
mopl fluctuierenb burd) ©efd)äftbiutereffen ober 
©erfcpuitgett in anbere ©arnifonen 46). 

9tlb geugttib cineb entmidetten KulhtrleBcnb unb 
E i't n ft l e r i f d) e r SpätigEeit in Sumelocenna liegt, 
meitigfteub im ©ebiete ber bauerpaften Stein; 
fculpturen, ein jiemtid) reid)cb 3CRateriat oor47). 
Sie Kiinftter bafelbft mögen mopl me ift uad) eilt; 
gefi'iprten Elafftfcpen ober menigftcnb fretnbeit Sor; 
bilbern gearbeitet paben, aber maitd)e ber uod) oor; 
panbeueit SitbmerEe gepeit boep über bab bloff paitb; 
mcrEbmäffigc 5Rad)bilbeit pinaub unb jeugen uid)t 
blop oon tcd)nifd)em ©efd)id, fonbent burd) gefällige, 
jierlid)e Slubfüpritng aud) Don gutem ©efd)ntad. 
Unter ben SilbmerEen finb bie ©öttcrretiefb 
au ber ermäpnteit ara mepr panblocrEbmäjfigc $Rad); 
bilbungen. Sd)on beffer finb bie gigurett an beit 
©rabfteiuen, befonberb ber tranernbe Slttib. Ser 
Sumpf einer ntännlicpen Statue, beb ^perEuleb, ift 
eine trefflid)e Srbeit. gerncr SteinbilbmerEe iit 
ganjeu gigurcu unb oon teilmeife guter Subfitprung 
finb: eine Koloffatbüfte, ein nadtcb fipeitbeb Kinb, 
jmei platt gebriidte Köpfe, ein fipenber Söme, ein 

43) Surcp K. ©aracatla (211—217) mürbe allen greü 
geborenen bab röntifepe Sürgerredjt oerliepen. 

44) Sic SRatuen Sanilo (Sr. 1627), Scalla (1634), 
Icupe Ovini (1636), Otacilia (1638), Caratulli (1639), 
Thessia (1640) locifen auf Ecltifdpe Nationalität pin. 
llebrigenb napmeit Kelten unb ©ermatten itt ben römifepen 
Drtfdiaften päufig römifdie Samen an. Sitte Otacilia 
Severa, ©emapliit beb K. ißpiliooub I, Arabs ftnbet fid) 
auf einer 31t S. gcftttibeiten Stiin^e. 

45) Sad) ben lltiterfitd)ttngen beb Sr. 0. § öl ber, f. 
Stiller, 23egräbuibftätteu, @. 44; $öefd)r. 0. SBiirttemb. 
11, 1. §. ©. 10. 

4G) Q. S. bie jmet ©olbaten ber 22. ßegiou, 23iirgcr 
oott S., in Stain? (Sr. 1034), ebenfo ber oben auf bent 
©teilte 31t ©patitton aiigefi'iprtc Veteran Victorinus Vitullns 
001t ber 8. Segion, Bürger 31t Sum(a)locenna (Reinesius 
Inscript, ©f. V1U. Sr. 55). 

47) 23efcpr. 0 Söiirttb. I, ©. 149, Sr. 1—25. gau; 
mann, Col. Suml. ©. 180 -194. Sad)trag (1855 , ©. 
23-27, 
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SÖtre, ttetdjev feine S>orbcrtahen auf eine $igur mit 
Sttcnfchcnfopf legt. Sind) bie rümifdjett ©tier* itnb 
SBibberBpfe, tteld)e in bie oietbcfprod)enc romanifd)e 
Kapelle gu helfen über bem portal cingcmauert 
fiub, flammen ttol)l attS einer Sßerfftatt in Sume- 
locenna. Sine gragißfe Oarftedung (nad) ber 2X6= 
bilbttng bei Sut) o. 2.) ift ber gtymnaftifdje Sang 
ber 4 nacfteit Jünglinge, tteld)e ftd) bie tpänbe 
reichen, auf einem fetjt oerfd)ttunbetten ©teilte. Oie 
intereffanteften unb fünftlerifd) beften Oarftedungcit 
in Reliefs enthalten 4 gufammengef)örige, je Pier* 
feitige ©teine48). ©S ttaren ttol)l urfprünglid) 9 
©leine, 5tpollo mit bcu neun Stufen, im 
Sweater gu Sumelocenna aufgefteflt, unb nad) bett 
Sötern auf ber Oberfläche bienten fie als ©odel 
für S3ilbfäulen49). Oer erfte ©teiu enthält bret 
StetiefS, 9)tarö, Slcnttö, SSterfur (?) auf Oerfd)iebenen 
©eiten, Oer gtteite [teilt 29t elp om cn e , bie 
tragifd)e SJtufc, auf ber einen ©eite, auf ben anbern 
©eenen ber SBeinerute unb eine tragifdje SJtaöfe 
bar. Oer britte geigt bie -Hälfe Sl)alia, ©eenen 
bcS päuölicpen SebenS unb Äinberfpielc. Oer oierte 
bringt bie 2Dtufe ßlio unb lieblidjc, ibt)llifd)c Oar* 
ftellungen beö ßaitb* unb .fpirtcntebenS. 5tufer ben 
lebenben Figuren fiub bie 4 ©teine mit gefdpnad* 
ood angeorbnetem unb ausgeführtem $füutgenorna= 
ment non 2lfanthuS(2otoS)=©lättern gefd)müdt. 

Oer p l a ft i f d) e n Äunftblüte cntfpred)cnb fiub 
aud) bie Slefte ber 5lrd)itef tur B0). Stuf bem 
Streat beS alten ©djloffcS, ber Oempelftätte, tturben 
1842/43 tpalbfäuleit, foloffale Fragmente oon 23ilb* 
tterten unb (1888) ein fepr forgfältig gearbeiteter, 
|d)ön ornamentierter SJiofaifboben oon namhafter 
5luSbeI)nung auSgegraben. Stuf ber reidjeu gmnb* 
ftätte beS ©itld)erfelbcö, auf ber fonnigen 3tnl)öhe 
beS Sßcggentl)alerttegeö, tto bie ttol)tt)abenberen 
S3ürger ihre 33ilten Ratten, auf bem ©reibet unb 
am SBitrmlingerttege tturben oon größeren ©e* 
bäuben ^uubamente mit Sjtypofauften (2uft* 
heigungen) unb ben flehten Pfeilern barin, ebenfo 
eine SItenge ©äuten, öfters oon foloffaler ©röfe 
unb mit fd)ötten Kapitalen, ©efimfe aufgebedt B1). 

48) ©d)ou 0.50t. ©ritfiuS ertoät)iit in ©djttäb. ©hrottif, 
Paralipomena c. 14, p. 434: „Sttr beut untern Sl)or 
gu St. flehen einige röntifepe Oenfmäler, ttelcpc ber 2anb= 
fd)reiber ©5. Söald) bort aufgcftellt hat- Sllfo haben bte 
Siömer an biefem Orte Oor 3eiten gehcrrfcl)t. 50tan faub 
um Stottenburg beim ©raben mantherlei SStauertterf, 3 
grobe 2eicpname, ferner golbene unb filberne SJtüngen. 
SBorauS matt fdjliebt, bab e§ eine grobe, Oon Siöntertt 
bettohnte (Stabt müffe gettefen fein." 

49) Sie fiub toie bie üorbergebeitben in ber ©prond 
Oon 2u{3 o. 2. abgebitbet, unb ba bie SicliefS an ben 
(Steinen felbft fepr befdjäbigt unb öfters nur beit Umriffcn 
nad) erfenubar fiub, fo bienen jene Slbbilbitttgeit unb bie 
barnad) gemad)tcit Silber bei Saumann, Col. Suml. STafel 
6—14, gu ihrer Seurteiluug. Orei ber ©teine finb jebt 
int bijehöflidjett ©arten gu St., einer im 2apibarium gu 
Stuttgart. 

®°) Seridit in tteftb. 3eitfd)r. Hl- Sahi‘0- (1884), 
&orrefp.=Sl. Str. 3. 

5I) lieber bie otelett in St. gefitubencit (Säulen be* 
ridjtet fdiott bte ©prond oon 2ttb 0. 2.; fobattu 3att= 

33enil)int ift baS .Sr) p p o f a u ft u nt im ©reibel mit 
40 — 50 Pfeilern, ttcld)eS fd)on bie 3im5'lcrifd)e 
©prond (IV, ©. 230) erttäpnt unb als ein Sßcrf 
„ber ©rbmännte" ltttb ihren 2ßalaft (porticus) bc* 
geid)iict. ©S ift ttieberl)olt unb gnlept 1880 er* 
öffnet ttorbett. Oer äußeren ©röfje unb ©d)ön* 
l;eit ber bebeutenberen ©ebäube entfprad) aud) bie 
innere Oeforation burd) Slentalung unb orna* 
mentalen ©d)tnud ber Sßänbe unb burd) einen 
reid)ett tpauSrat, toooon oicle ß-ragmente unb lieber* 
refte gu £age famett. Son ben aufgebedten größeren 
©ebänbett oerbient genannt gu tterben: ein gro§cS 
palbfreiSförmigeS ßmnbament, an ttelcpeS fid) ein 
Oiereef anfd)lof B2), auf bem ©iildperfelbe, ol)ne 
3tteifcl baö 01)eater ber ©tabt, in tteld)cm 
gl)mnaftifche ©piele ftattfanben unb aud) bie 
b r a nt a t i f d) e Äuuft eine ©tätte fattb, ttie jene 
4 ©ocfelfteine mit StelicfS oon SJtufcn unb bratna* 
tifd)cn ©eenen fd)liefeit taffen. Stuf bemfetben fjetbe 
tturbe ein attbereS grofeS ©ebäube mit ©huren 
eines ©äulengangeS aufgebedt, tteld)eS Saumann 
für baS Statt) aitS (curia) ber ©tabt hält, ©in 
britteS ©ebäubefmtbament, unmittelbar oor bem 
©üld)ertl)or unb gunt Ocil itod) unter ber ©tra^e 
oerlavtfenb, ift intereffant burd) bie gute ©rhaltung 
beS J^phofauftum mit 20 ©äuldjeit unb ber ^»eigungS* 

fanäte. 3llteht ”u 3- 1892 bei ben ©irabarbeiten 
für bie nette Sßafferleitung in ber ÄönigSftrafje 
tturben ttieber Stcfte einer römifd)cn ^)eigcinrid)tung 
blofgelcgt B3) Oafj in einer ©tabt, ttclche ber 
2JSittctpnnft römifchcr Kultur unb ftäbtifdjen 2ebenS 
im 3ch'dtanb ttar, aud) S3abecinrid)tungeu 
mit allen 93equemtid)f'eiten ttaren, ift felbftüerftäitb* 
lid). Sn ber Ol)at tturben in b. S- 1869 unb 
1878 in einem Söeinberge in ber 9tedarl)albe 
foloffate Quaberfttine aufgebedt, ttetd)e offenbar git 
einem 23au gehörten B4), ber mit ber bort oorbei* 
lattfenben großen römifdjen Sßafferleitung in 23er= 
binbttng ftanb unb eine grofje S3abeauftalt mit 
oerfd)iebenett Slbteilungen bilbete. OaS bebeutenbfte 
Stöntertterf aber unb in bem red)tSrhcinifc£)en ©er* 
manicit eittgig in feiner Strt ift bie grofje 2Baffer= 
leitung66), tteld)e tut ter irb ifd) oont StontmelS* 
ftaU hinter Obernau auSgel)enb unb faft brei ©tun* 
ben tteit ben Sßinbungen ber oielburd)furd)ten Sin* 
l)öl)en folgenb burd) bie SBcinberge ftd) l)ingieht, in 
ber ^)öl)e ber fog. obertt ©affe in bie ©tabt ein* 

manu Col. Suml. ©. 166, Oaf. II; über bie beim alten 
©d)lof3 gefttnbenett im Sladjtrag (1855) ©. 26. — lieber 
ben neulich gefttnbenett Sllofaifhoben f. 2. ©djmib, 
ßeintat ber pohettg. ©. 39, 21. 75. ©ine 2litgal)l ooit 
groben ©äuten mit SXapitälerr, mädjtige ©efintSftüde unb 
infd)riftlofc ©culpturfragmente finb in bem §ofraunt einer 
©chule gu ©hingen a. S2. aufgeftellt. 

62) Slad) Saumaitn, Col. Suml. ©. 162 ff. OaSfelbe 
hat 380' ©efamtlüuge. 

s3) Serid)t in tteftb. 3citfd)r. XI, ©orrefp.*23l. Sir. 
93 (0. Oomfapitntar Dr. o. Stieb). 

54) §ergog tu tteftb. 3- Hb 331. 
BB) 3aumann, Col. Suml. ©. 25 f. Stiebevitau 

unb im (Stuttgarter Slntiquarium befiitbcit fid) grobe auS 
ber 2citung nuSgcbrochcne ©erneut ft ü d e. 
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läuft unb in ein groffed ©affin hinter bem ©aftljof 
5unt ©ßalbhortt einmimbet, neu mo aud bie Be# 
fottbertt Seitungdfanate in bie Derfdfiebenen ©tabt# 
teile audgepen B6). ©er Kanal ift l:/'2 guff ^od) 
unb 1' breit, and bidcit ©latteit Don Gfementguj) 
jufammengefetjt unb in eine aud Kalffteinen be# 
ftef)enbe llmtnauevung mie in einen fdfiiheitbett 
Stautet cingefiigt. Sin ©teilen, loeld)c bte Kultur 
itod) nidjt aufgeliuiblt (mt, ift bie Seitung unb ihre 
Koiiftruftion oollftänbig erhalten B7). ©ine jtoeite 
rötnifdfe SSafferleitung auf ber regten ©eite bed 
Stedard mirb bei ber ©efdfmbuug bed Kafteltd auf 
ber Slltftabt unb feiner Umgebung ermähnt mcrbeit. ! 
Stile biefe SSerfe ftnb cbenfoDtele 3eu9niUc bon ber 
©ebeutung ber ©tabt unb Don bem reid) entmidelten 
römifdjen Kulturleben. 

Ungemein jaljlreid) finb bie Kle in a 11 er t ihn er, 
obgleid) bie meiften aud Uttfenntnid unb ©leid); 
gültigfeit ber ginber B8) loieber jerftört ober Der- 
fdfteubcrt toorben ftnb. ©oit beit feiufteu ©egen# 
ftänben in SJtetall, ©lad unb £l)on barf mot)l am 
genommen loerben, bajf fie and gatlifdjen unb 
italienifd)en gabrtfen flammen unb burd) ^änblcr 
eingeführt mürben, ©emerfendrnei't finb bie©roitje- 
ftatnetten: 2 Jperfuled, 1 gupiter, 1 ©euud 
Kaliippgod, fd)ött mobctliert (in ©tuttgart), mehrere 
fteine gigitrd)eit, 3. ©. eine ©euud, ein ©riapud 
unb anbered — maf)rfd)einltd) atd ©pieljeugbieitenb—; 
fobann gib ein Don Derfctjiebeuen gönnen, Sinn# I 
bruft# unb ©ogenfornten, JpaUftatter, SOtittehLa j 
Tene#gonitcn unb ©d)cibeuformen; letztere gehören 
ju beit Dielen rüntifdfen ©rooinjiatformen ber 
gibel. . Slud) eilt Seudjtcr Don ©ifeit mit 3 ge# 

ß9) ©otd)e ßeituugdfanäle mürben mieber mtfgegrabeit 
ttn HJtärj unb SHaril i892 itad) b. ©eriept in meftb. 3- 
XI, Gorrefp.#©l. Sir. 93. Stad) biefem mar in ber (Stabt 
fclbft ber Stinnfteiit ber ßeititngdfanäle aud c. 1 m langen 
Oitaberfteiitett bergeftellt unb mit Steinplatten bebedt. 

67) Oie @d)lud)teit, meld)e befonberS int SSalbe bei 
Obernau Ijäitftg Dorfommeit, mareu mit ©Ögen über# 
fpamit, über melcpe bie Seitung t)inlief. Spuren unb 
Stefte foldjer ©ögen finb teilmeife in beit tjermntiegenbeu 
beljauenen Steinen 311 erfeniteit. (Sin Ourchfdmitt be§ 
ßeitungdfauald geigt fid) an einem ©Iraüeneiufdjuitt ber 
Dor etma 25 gapren angelegten Strafte Don Obernau 
nach Stottenburg. 

58) lieber biefe „incuria“ äußert fid) fepon Slpian a. 
a. O. ®a§ burd) gaumamt ©efammelte fant in bad 
Slntiquarium 31t Stuttgart; eine fleine ©atumluug ift 
jept and) iit Stotfenburg aufgeftcllt- 2t or gaitntaitit 
(t 1862), beffen ©erbienften unt bie Altertümer Stötten# 
bitrgd eine fpntere 3eit gerechter mcrbeit mirb, bat fid) 
bafelbft faft niemaub um bie rÖmifcpeit Oenfmäler ber 
©tabt geflimmert. Stur einige §itmauifteit bed 16. gaprp., 
Slpian (f. oben), bann ber StrcpiDar Slitbr ea d Siitttel, 
ein geborener Stotteuburger, befdjäftigten fid) mit ibueit. 
ßepterer fd)reibt a. 25. September 1530, Sntbingeit, an 
SBillibalb «Birfl)eimer, beit gelehrten ©cuator 31t 
Stürnberg: „Ego quotidie inquirere soleo non solnm 
nummos sed et antiquas scriptiones, quarura mul- i 
tas modo apud Rotenlmrgum Xicari, item et in Ducatu 
nostro inveni. (Stotl), Urf. 3. @efd). b. llnip. ©üb. 1877, 
©. 619, Str. 2). SSt. (Srufiud (t 1607) fepeufte ben 
fRotteub. Slltertiimcrit cbenfadd Slufmerffamfeit in feiner 
fd)mäbifd)cu ©^rottif, heraudgeg. D. 3- 3?2ofer. 1733. 
©b. I. S. 161, 523. Paralip. c. 14. ©. 431. 

muitbcnen gitf’cn, 21/-2/ l)od), gaitj äfntlid) beiten Don 
^erfulanitm unb ©ontpeji, mürbe gefititbeit. ©ei 
ben Dielen gragmenten Dott © lad g ef ä f feit ift ber 
munberbar mannigfaltige unb fepöne garbeit# 
f d) in e 15 hcrDorjuhcbcn. (Srftaunlid) ift bie SStenge 
Don ©efd)irren aud gebranntem Xf)Ott Doit beut 
feinften ©toff, famtfd)em ©f)on (terra sigillata), 
unb Don ber jierlidffteit ©eftaltung unb Ornamen# 
tierung btd ju ben gröberen Sitten für ben ge# 
möl)iilid)en tpaudhaltnngdgebraud). Slber and) bie 
gemö()nlid)en flirten, Kodp, (Sff-, ©riitf#, größere 
SBetngefcf)trre (amphorae), jeid)iten fid) oor unferen 
jetzigen burd) gefd)inadDoUe gormeit aud. 
finbet man an adcit Stömerortcn 37^ottgcfd)tfre reid)# 

lid) Dettretcn, aber bie 3a^ ^er 3U fRüttenburg 
btd jur ©egeumart gefunbetteit ift ungemö()iilid) 
grofp ©ie faitn nur and einer jahlreidjen, mol)l# 
habenbeit unb teilmeife fogar lupuriöd lebenbeit ©e# 
Dölferuug unb aud ber ©hatM)e evflävt merbeit, 
baff guter Sefjmftoff auf bem ©oben fJtottenburgd 
rcid)ltd) Dorhanben ift unb bie ©öpferinbuftrie für 
bett tpaubcl unb ben ein^eimtfd;eit ©erbraud) fef;r 
fd)muitghaft betrieben mürbe. SBie an anbent 
Orten B9) mürbe aud) in Stottenbnrg ein gut er# 
haltener ©öpferofeit mit noch etngefet^ten ©öpfett 
auf bem ©üld)erfclbc gefttitbett. Stuf Z Opfer# 
ft ent p ein fomntett bie aud) aitbermärtd Dietfad) 
gefunbeneit cRameit ber gabrifaitten oor: Augu¬ 
stinus, Avitus, Cerialis, Janus, Drappus, Nyk- 
tus, Reginus co). Oer ©rof’t)änblcr (negotiator) 
unb mat)rfd)eitt(id) aud) gabrifant Don ©l)cn3efd)in’ 
(artis cretariae), Messius Fortunatus (auf ber 
SBibmungdinfd)rift Str. 1628) fd)eint einer ber 
reid)fteit unb aiigefct)cnften ©ürger 001t Sumelo- 
cenna gemefett 31t fein, ba er ©titgtieb bed ©riefter# 
follegiumd ber seviri Augustales mar. Sieben 
Ot)Dnlämpd) eu dou mannigfaltiger, jierlid)er gornt 
finb befonbetd ©efäffe, fami|d)e genannt, dou 

bunfet# bid hcavotcr g«6c; aud terra sigillata, 
in gormeit gcprefU, oft mit beit lieblid)ften St c# 
liefd gefd)mildt unb immer gefdfmadooU geftattet, 
fepr 3apIreid) oertreten, ©ie ©albengcfäffe, ©diitffeln, 
©d)aten, Kriigtein, metd)e in Köngen ald ©ei# 
gäbe in ©räbern gefuubett mürben, getgett in ihrer 
ganj gleichmäßigen gortu unb aud) in ihren ©öpfer# 
ftetnpelu bie enge potitifdje unb fommeqietic ©er# 
binbung biefed Stömerorted mit Sumelocenna61). 
©ic bilbltdfen ©arftelluitgen auf ben fanti|d)eu ©c# 
[äffen ftetlen bie mannigfaltigften ©ceitett bar, 
mpthotogiffye, mic ©euud in mehrfad)en ©itu# 
ationen, Slmor unb Slutorctteu in lieblichen ©pieleit, 
©pgmäeu im Kampfe mit Kranichen, tperfuted, Slpello 
mit ber Set)er, ©entaiiren, Slctäoit im Kampfe mit 
^uitben, fobaitit Kiubcrfpiele, länblidfed Sebcn, jaht= 
rcid)e ^agbfeeneu, ©ierfämpfe, cinjelue ©iere, be# 

59) 3- ©• in Stiegel, £>eibclberg. 
fi0) Witter a. a. O. ©• 18. 
61) gaumann a. a. O. ©af. 17, 18, 23 perglidien 

mit beu Slbhilbititgcit dou Könger ©efäffeu bei ©tiller 
a. a. O. ©• 12. 
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fonberg Sögel u. f. w. ©iefc Silber finb eittge> 
rapmt unb umfcplungen t>oit gierlidpett Sintert unb 
reidper $)3fIangenornamentifG2), ©bettfo außerorbent* 
licp gaplretd) finb Siegel oon Oerfdptebenen formen, 
23 a cf ft e t n e, Heiner unb biinnev alg bie jefit 
gcwöpnlicpe gönn, glatten mit an beibcn ©eiten 
aufroärtgftepenbem Oianbe, in gangen Raufen auf» 
gcfcpidptet63), bieredige £p onv ö pre n (tubuli), 
Weldpe, in bie SBattb eingelaffen, bie peiße Stift in 
bie SBopnräume leiteten unb and) für bie wer* 
fdpiebenen Wirten oon Säbern bienten. ©ie Käufer 
waren mit Biegeln bebecK, bie Sßänbe in beit 3im= 
ntern farbig beforiert, ber Sußbobett mit ©erneut* 
guß, bei 9ieid)ern and) mit ÜUiofaif gebilbct, bie 
Senfter mit ©lagfdjeiben Oerfepen. Sei allen größeren 
©ebäubcrcften geigen fid) pieOon gaplreidpe Selcge. 
2tuf einen weiteren SnbuftriegWeig in Sumelo- 
cenna weift wopl bag SBort paenul. pin 64) auf 
ber iSnfdjrift Sr. 1628, woburd) ber Sexvir Aug. 
M. Fortunatus and; alg ©roßpänbler unb $a&ri* 
fant oon Steife- unb üSilitännänteln begeidpnet 
Wirb. 2lttßer biefen unb anberen ©eWerben würbe 
ber Sderbau alb Saprunggquelle in ber frucht¬ 
baren Umgegenb bon ben alten Sewopnern unb 
boit ben angefiebelten Seteranctt, weld)e Sanb in 
©rbpad)t erhielten, ttacp SttgWeig ber aufgefitnbeneu 

62) Sbgebilbet bei Saumamt Xaf. 17—20. 22. 27. 
Nachtrag (1855) X. 11-13. 

63) 2luf einer foldjeit glatte Würbe 1882 bet $imba= 
mentierung eines §aufeg ber Stempel ber VIII. ßcgioit 
gcfunben. Sangemeifter a. a. O; 2. @d)ntib a. af D. 
©• 48. Sefonberg gaftlteidh finb bte Siegel unb glatten 
auf ber Sltftabt unb betn freugerfelbe; ßertoq, weftb. 
Seitfdfr. HI, 0. 336. 

64) Paenulariae (artis) bon paenula. 

Sorratggebäube (©djcuern) unb ber Sdcrbauwerf* 
geugc betrieben G5). Ob an ben fonttigen falben 
am Secfarufcr unb am Üöeggentpalerwege attd) fd)on 
Weinbau getrieben würbe, wie man aug ben 
Silbern, Wcld)e neben ben Stufen ©palia unb flio 
Traube it unb 3t e b b a u barftedcn, fd)ou ge* 
fdjloffen patGe), wollen wir nid)t beftimmt behaupten, 
ba bie Sorbilbcr and) oott aubwärtg flammen fönucn. 

S'iir einen lebhaften f) anbei g ber fei) r in 
Sumelocenna fprid)t fcpon ber Umftanb, baß bie 
(Stabt ein fitotenpunft war ber |)eer* unb 
Serfeprgftraßett oon ber ©d)tocig nad) ©aunftatt 
unb au ben limes gu ben freien ©ermatten einer= 
fcitg unb oon ©traßburg ber ©onau gu nad) 
3tegengburg anbererfeitg. Sitf biefen (Straften be* 
Wegtcu fid) Die reifenbett ^»änbler mit iprett aitg* 
lättbtfd)en SBaren unb bie Gramer, weld)e gugleid) 
mit bem Stilitär bie ©arnifonett wed)feltcn unb in 
ber Säpe ber f aftelle il;re leid)tgcbauten 2ßopmmgen 
mit einem feiler G7) errichteten (canabae). (51t ben 
Stabten bilbeteu fid) Serbänbe , 3 tt n u tt g e it 
(collegia) ber ^aubelgteute, unb einen Sorftaub 
einer folgen f aufmattnginnung glaubt Saumann 
auf bem ©teilt Sr. 1627 aud) in Sumelocenna 
gefunben gu haben: Sanilo (mercu)riali68). 

85) Saumatin a. a. £>. S. 230; £ergog a. a. D. 
©. 337. 

86) Saumantt a. a. D. S. 184; 2. Sdpittib, a. a. 
O. S. 43. Sind) auf ben Seliefg auf ©efäffett erfcf>eiucu 
Sceiiett ber 2Bein ernte. 

67) Soldje feiler (cellae) mit gefällig geränberten 
gletd)mäßigett Steinen befleibct, mit fd)Ön gewölbten 2Sanb* 
ttiidjen unb fladjen SDecfen finben ftd) an alten Sötner* 
orten, befonberg itt ben canabae bei beit f afteUcit; fo and) 
auf bettt Selbe bei ber Slltftabt (f. unten). 

B8) Col. Suml. S. 179. (Sortfepuug folgt.) 

?te ^auDmafcvctcn in bet affen Safuiffei bei* ^Tarienliivdie in ^ieitffinden. 
10oit ]0ruf. iirepplor itt tEübincion. 

2lit bie ©übfeite beg ©l)Oreg unb an bie ©ft* 
Wattb beg ftiblidjen ©porturmg ber Dteutlinger 
S?arienfird)e, bereit mutig unb opferwillig unter* 
itommcite burd)greifenbe ©nteuerung gegenwärtig 
bag Sntereffe beg gangen Sanbeg auf fid) giel)t, 
finben wir angelernt einen Keinen, red)tcd'igcu, 
fapeUcuartigen Sau, mit brei ©trebepfeilern befe^t 
unb burd) brei Senftcr getid)tet. ©ag ift bie fo= 
genannte alte ©afriftei, int frit^gotl)ifd)en ©til ge* 
baut am (Snbe beg 13. Snl)fl)unbertg, gleid)geitig 
mit bem au bie ©teile einer älteren Safitifa 
tretenben 2angl)aug, wcldjeg im Wefcutlid)en heute 
uod) erhalten ift. ©er Keine Sau bilbet im Snnern 
eine ^itbfdje, itidjt fe^r ^ope §a(Ie oon guten Ser* 
pältniffen; brei gleichgroße ©ompartimente ober Sra-- 
oceit finb je oon einem frettggewölbe iiberfpaitnt, 
beffen Stippen auf breigliebrigett ©äulenbüttbeln mit 
einfad)ett fapitälcu rupeit. ©er ©pipbogenliitie 
entlang, Weld)e bie ©ewölbcfappeu in jeber SraOee 
bei ihrem Bufammeuftojj mit beit Sußeutuauern 

befdjreibeit, läuft ein Sßulft ober ein Dtunbftab, 
weld)ett fd)lattle ©ienfte attfueptnen, bie mit jenen 

j ©äuleubüitbeln big gum Soben gepett. ©ie ©üb* 
feite ift in jeber Sraoec oon einem breiteiligeu 
Seitfter mit f^werem 9)taßWNerf bitrd)brocpen; bie 
©ftwaitb ift gefd)loffett, geigt aber nad) innen unb 
außen eine eingetiefte fpipbogige Smfterblenbe; burd) 
bie Söeftwanb unb burd) bie gwette ©raoee ber 
Dtorbwanb führt je eine Spüre in bie $ird)e. 

2Beit pöper afg bie ard)ite!tonifcpe Sebeutung 
biefeg Slttbaucg ift ber 3Bcrt feiner malerifcpeu 3lug-- 
ftattung, ber bie folgcnbe ©arftcKung gewibmet ift. 

Seginncn wir mit ber ©ftwaitb. ©ie fd)ließt 
oben int ©pipbogen ab, geigt in ber Slitte bie ge* 
nannte Sleubuifdpe unb liitfg oon bcrfelbett einen 
in bie Üßanb eingemauerten fteinernen Saberuafel 
mit frabbenbefeptem unb oon gwei ^talett flauKertem 
©pipgiebel; im ©iebelfelb ein ctmag ropeg S^elief: 
Sruftbilb ©prifti mit fegnenber 3ted)ten unb mit 
ber ^foftie in ber 2infett. Sn bie ^enftevhlenbe 
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ift etngentaft ein (Srujifir mit fef;r fofcnt, bünncin 
Ävcujeeftamm; linfd itnb rcdjtd babott ©t. 53 ar» 
bara unb 5?!atf arina bot einem ©eppidjfinterguitb; 
bied ©emälbe ift aber biel fpäter atd bie übrigen, 
Wafrfcfeiitlidj mürbe evft am (Snbc bed 16. 3fafr* 
futtbcrid bied genfter bermauert unb bann bie 
Ötenbnifdjc mit einem ©emälbe berfefeit. ©ie 
2Banbfläd)e redjtd ben ber 9iijdje ift brei grauen* 
geftatlen eiugcrämnt, Wetdje ein ifneit 31t Raupten 
taufenbed Sattb ©t. 9ttagbateita, Äatfariua, ©ar* 
bava benennt, ©ie mittlere trägt ©altue unb 
Üläbdjen unb fieft nad) beim, bie beibcit aubern 
finb gracißd ifr jugeluanbt; fdjlaitfe ©eftalten 
mit einem frifdjen, frofeit 3U3 im ©efidjt, bon 
geWanbter 3eidfnung unb nobler Haltung ; bie 
©eWänber fdjlicft unb ftraff gelegt. 9tad) unten 
fdjtiefjt eine einfache Sorbiire mit laufeitbent Orna* 
ment bie ©nippe ab. ©er oben abfcftiefjeuben 
Sogenlinie folgt eine $Wei3eilige $itfdjrift, bereu 
Mitteilung unb Sefpredjung mir aber beffer an 
beit ©djlufj berfdjiebett. 

91 n ber ©übmanb Taffen bie fyenfter nur gaitj 
fdjmate fyeTber übrig, ©iefclbeit finb befeüt mit 
einzelnen Heiligenfiguren unter ganj eiitfacfen ge* 
malten ©albadjitten, über melden je bie 9rtamen 
angefd)rieben finb. 2öir fefeit l;ier ©t. Martin 
im boden bifcf ßfliefett Ornat, mit meit ferabwattenber 
9llbe, ©almatif, (Sajttla, Manipel unb ©tola; bie 
beiben letzteren fabelt mie bad ©abelfrcu^ ber Safttla 
Oiereefeitbcn; auf bem grauen HauPle ci'c niebere 
Mitra, in ber Han^ eiu Sud). ©obautt ©t. 
9tifolaud, unbärtig, fttgenblid), lodig, mit fegitenber 
©efte; ferner ©t. Äonrab mit reidjem Haavfd)mttd 
unb grauem ©art, mit glocfenförmiger, an beit 
oberen ©äumen belferten ^ptaueta unb mit großem 
©itd); ©t. 9luguftiit in blüfenbetit 9tttcr, fegnettb; 
©t. (Sodmad in gelbem ßlctb mit gejaeftem fragen, 
bie red)te Han^ utafnenb erfobeit; neben iftrt ©t. 
©antian, in faftenber ©eWegung nad) liufd aud* 
fd)reitenb; fein Äaftfopf fat 31t deine ©imenftonen. 
©eibe letztgenannte ©eftalten finb mit einem ©ptudj»» 
battb audgeftattet; auf beut elften fteft: gratis 
accipite, gratis date; ungenaue Höiebergabe bon 
Mattf. 10, 8.: „umfonft fabt ifr empfangen, 
itmfottft gebet!" auf bem 3meiten: sanat egros a 
languoribus, er feilt bie ßranfen bon ifrett ©e= 
breefen. ©ie gitfdjtiften be3iefert fid) barauf, ba§ 
©t. (Sodmad unb ©antian nad) ber Segeubc Siebte 
marcit, bon ©ott mit mtutberbarer ^>eilfraft aud» 
geftattet; fie liefen eiitgebenf jener 9JM)itung bed 
Herrn ifre Hilfe beit Traufen ftetd unentgeltlidj 
jufomnten; ald einft ©antian bon einer gefeilten 
grau auf if re tnftäubige ©efdjwöruttg f in ein 
©efdjenf annaftn, fabe (Sodmad aldbalb befoflcit, 
baff fein Seidjttam nidjt neben bem bed ©ruberd 
bcerbigt merbc; fo fefr entrüftete ifn bie Uebertrel» 
ung jener ©orftfrift bed Herrn; aber in ber 9iadjt 
fei ber Hevv fclbft if 11t erfd)ieiten itnb fabe bie 
Uufdptlb bed ©ruberd bezeugt, ©ie fier bärge» 
fteTTten Heiligen: Martin, 9tifolaud, ©odntad unb 

©antian fatten itadj alten Sftadjridjten boit 1350 
and) 2lltäre in ber Äird)e (f. ©cfdjr. bed 0.2t. 
Stenttingen, II. ©. 32 2lnnt. 1). 

©itrd) bie an ben ©urtn anftoßcube ©z e ft» 
maitb mitrbc erft fpäter eine ©fiivc etngebrod)eit, 
tbeld)e bon ber großen (Sompofttioit tut ©ogettfelbe 
unten ein ©tiid rof abfdjncibet; biefe (Sompofition 
ift eine. före^igungdgruppe. 2tn bem gait3 mit 
2leftcu befetzten $reu3 fängt ber Heilmtb; bad 
itod) in ©eftnerj unb ©ob fofeitd» unb mürbebode 
9lntlilz ift bon reiefgelodtetn Haav umrafmt, ber 
Äörper ftarf fcitlidj audgebogett, 3itm großen ©eil 
bom Seubeutud) bebedt; bie 2trmc unberfättnid* 
mäßig mager, bie ginget gefpre^t. Songinud, bad 
9lntlilz gläubig unb beloegt 31t iftit erfobeit, ftöfjt 
tfnt bie Sait3e in bie ©eite: bon red)td f er naft 
ein ^riegdfucdf mit bodfafter Miene, in ber eilten 
Hanb ein topfartiged ©efäß f altenb, mit ber 
anbereu ben bottgeträuften ©dfmamnt mittetft eined 
©tabed 311111 9Jiuube bed Heilnu^eö füfrenb. ©cm 
^reit3edopfer affiftiereit itod) 9DfJaria unb gofanited, 
elftere fänberingenb , mit fdztnex^ber^errtein 2tntlitz, 
letzterer in maßfattenberer ©rauer. 9ied)td unb 
liitld bon biefem ©ruppeitbtlb bleibt itod) Olatz 
für 3lbei meiblid)e ^»eilige unter Satbad)inen; beibe 
tragen eine 5Patmc unb ein bremteitbed Sämpcfeit; 
nur bie eine, bie redjtdftefeitbe ift bitrd) ignfefrift 
benannt: Äatfarina; bie tinfdftefenbe febt tit fü§er 
Oemeguitg ifr liebtid)ed 9Cnttitz 3U111 Herrn empor. 
9itngd um ben oben ab]d)ließenbcn Oogctt läuft 
bie Snfdjrift: 
hic nostros actus luit auctor hostia factus, 
liic stans confractum mortis lacrimis defle istum. 

„Hier füfnt nufere ©fatcit ber Hen‘, jUtn 
Opfer gclborbeit; fier ftefeitb Gemeine ifn, ben 
ber ©ob gemartert". 

2lm audfüfrlid)fteit itnb reid)lid)fteit finb bie 
©ompofitionen ber Otorbmanb, toeldie fid) mit 
ber Segenbe ber ft. Äatfariita befaffen. ©ie 
elfte figitrenreicfe ©arftedung tut großen ©ogenfelb 
ber ibeftlid)fteu ©rabec erjäf It, tote Äatf ariita im 
f$ataft bed ßaiferd 9Jiapeutiud in 2llepanbrieit beit 
bitrd) faifertidfed (Sbift aud ben fzrobi^en ferbe» 
fdfiebeiteit ©rammatifern unb 9tebitcrn gegenüber* 
gefteflt mirb, melcfe bie Jungfrau aber nidjt miber» 
legen fönnen, biclntefr bon ifr 31tm ©tauben bc* 
fefrt werben. 3»« oberfteu Sogensmidel fdjwebt 

über ber HauPtlcene eiu ©ngeld)eit mit audge- 
breiteteu gtügetn, ed fält ein ©prudfbanb, auf 
Weltfern aber nur inefr bie elften brei Sud) ft ab eit 
ber 3nfd)rift tedbar finb: CON . . . ©ad wirb 
ber (Saget fein, wetefer nad) ber Segenbe ber 
Jungfrau bei biefem diebefatnpf beiftanb, ifr 99iut 
jufprad) (constanter sta) unb berfieß, ba§ fie 
nidjt nur nidjt befiegt werben würbe, bietmefr bie 
9tfetorcu alte befefreit werbe. Unmittelbar über ■ 
beut Hauptbilb ftanb eine jweite, auf ben Sorgang 
be3itg(icfe ^nfd)rift, boit Wetefer nur itod) bie letzte 
Hälfte erfalten ift: nos oratores superatus (os.) 
9lcd)td (bom Sefd)aucr) fi^t auf fd)lidjtetn ©fron 
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bcr &aifer, mit überfcplageneu Seinen, eine jugenb» 
lid)e ©eftalt mit reidjetn Sodettpaar; ein gelbe? 
©eloaub mit großer Agraffe auf ber Sruft, enge 
SSabenpofeit unb fpitje ©dpnabetfdjupe finb fein 
©oftürn; feine linde bpanb ift Weif) bepanbfdjupt, 
feine redete pätt ein Silienfjefjter. Seben ipm 
©dfwertträger in langem, enggcfdptoffencin Äteib, 
ebenfall? Anteil nepmenb am Sorgattg ; bann eine 
3aptreid)e ©dpar eifrig unb energifd) bi?putierenber 
unb geftifutierenber Scanner. Stttf? fd)tief)t bie 
dpcilige febft bie ©eene ab, eine lieblicpe ©rfdfeitt* 
ung mit aufgelöstem, über bie ©futtern peraU 
Wadenbein Jpaar; uadpbrüdlid) unb jugleid) faitft« 
bcfcpeibeit rebet fie auf einen bcr ©eleprteit ein. 
£>a? gatije ©ruppenbitb ift gut georbnet, Doll 
Seben unb geiftiger SeWegung. Ueber ben köpfen 
ber Spilofoppen fcpWebt ein ©prudpbatib mit nid)t 
mepr leferlid;er ^nfdjrift. 

3it ba? Sogenfetb ber gWeiten Srabee fdpiteibet 
bie fpifjbogige Spüre ein, Wetdpe in ben ©por 
fitprt, womit ber Staler bei ©inorbmtng feine? 
Silbe? redpnet. $m oberen 3^'del wieber ein 
©ngel, aber uidjt mit ©prudpbanb, fonbent mit 
einer Grotte, bem Sopn für ba? unten gefdfilberte 
üDtartprium. 9S ir fepeit pier gwei SarfteUuugen, 
burd) einen ftreng ftilifierten Saum oon einauber 
gefdfieben. Sinf? fiepen Diele Stänner bi? 311m 
palbeit Körper in pod)loberttbeit flammen; fie 
ftreden ipre dpänbe einer ettoa? pöper (auf bem 
Spürbogen) ftepenben ©raueitgeftalt entgegen, weld)e j 
eittbringlid), beibe .fpättbe ipuen entgegenbreiteub ju 
ipnen fprid)t. S)ie legeitbarifd)c ©rgäplititg, toeld)e 
pier in? Silb übertragen ift, ift folgeitbe: 5(1? bie 
Derfammelteu ©eleprten fid) Don ber Jungfrau be* 
fiegt erf(arten, unb fid) 311 ©priftuS befannten, be» 
fapl ber Äaifer, Dor SG3ut rafenb, fie fofort mitten 
in bcr ©tabt 311 Derbreuuen; föatpariua ermutigte 
fie 311m Startpriuni unb unterloie? fie griinblid) im 
©tauben; fie gaben bann in beit flammen ben 
©eift auf, opite ba§ Kleiber ober §aare im 
minbeften Dont fetter Derfeprt toorben lüärcn. S)a? 
jloeite geigt ^atparina am Sobeit fnieenb unb in 
pöcpfter 3nbnmft guitt ^immet betenb. Sor ipr 
ftept ein .fpolggerüft mit einem £Rab, beffett ©peidjcit 
©d)inerter finb unb iDeld)e? §ur ^älfte jerftört ift; 
auf biefer ©eite fallen bie ©d)lüerter perab unb 
fageit einen Surfdfeit in bie ©lud)t, ber int ©otU 
fpriitgett tölpifcp, offenen Shmbe? gurüdfdpaut. SU? 
Äatparina, fo weif) bie Segetibe loeiter 311 berichten, 
nadp 3)oölftägigcr Jterferpaft unb Sapruitg?ent* 
jiepung uod) gteid) ftanbpaft blieb im Sefettntni? 
ipre? ©laubettS, fei fie oont Äaifer mit ben furd)t= 
barfteit Qualen bebropt lnorben. ©in ^3väfedt pabe 
nun angeraten, ein mit ©d)ioertern unb Sägeln 
bcfetjte? Sab an^itfertigen unb burd) biefe? 3nftut» 
ment bie .Smrtnädige in ©tiide fd)iieibeit 31t taffen. 
3>a fei auf ba? ©ebet ber Jungfrau ein ©ngel 
Dont Jpimmet gekommen unb pabe bie ©ottermafd)ine 
gerftört. 

3fn ber britten SraDee oben tnieber ein 

©ngel; er neigt fdjnterglidp feilt $öpfd)eit unb loei?t 
mit beibett Rauben pinab auf bie ^auptfccue. 
j)icr fepeit mir ben föaifer aberutal? auf bem 
Spron fifjeit, ba? ©ceptcr palteitb, bie anbere .fpaitb 
befeptenb au?geftredt; pinter ipm eine ©eftalt, loeld)c 
auf iptt einrebet, oiellcid)t ber obenangefüprte Sv«5 

feit. Sor bem Sprott Inict ^atparina in reidpetn 
©etoanb, mit iDallenbem Sodenpaar; ber dpenfer 
fäprt ipr mit einer £)anb in bie £)aare, mit ber 
aitbcrn gudt er ba? ©cploert; ein ©epilfe bc? 
genfer? ftept babei, bie leere ©d)cibe unb unter 
bem Slrnt uod) ein SeferDefcploert pattenb. Sou 
ber 3ufd)rift über biefent Silbe finb noep 31t lefeit 
bie Sucpftaben: . . . R . ETL . . PRO SAN- 
QINE DATUM. S)ie gweite SerSpatfte piep 
gweifedo?: et lac pro sanguine datum*); e§ be» 
giept fid) auf bie Slttgabe ber Segcnbe, bap nad) 
ber ©ntpauptung au? bem jungfräuticpen Körper 
nidpt Stut, fonbent Stitdp gcfloffett fei. Sacp 
unten fcpliefpt biefe? Silb ab mit einer Sorbitrc ; 
bann folgt aber ein weitere? ©prudpbanb unb 
unter bemfetben eine gtx>eite QarfteHung. ©ic $n» 
fdprift geigt noep bie Sudjftabeii: (Lau)RENCIUS 
HIC IN CRATI(cula) CRE(matur), pier wirb 
Saurentiu? auf bem Softe üerbrannt. 2Sa? nun 
aber unterpalb biefer ^nfeprift nodp erpalten, pat 
mit bem Slartprium be? Saurentiu? uidjt? 3U tpuit 
unb ift fepr fd)Wer 3U enträtfeln. 3U fepen finb 
nur nod) brei ©efidpter unb ©eftalten unb and) fie 
mtr unüoUftanbig, ba fpäter ein eiferner haften in 
bie Söaub eingemauert würbe. Stau uuterfepeibet 
nodj iit ber SDtitte eine ©rauenfigur mit fepr leb= 
pafteit 3eid)eit be? ©epmer3e? im Slittliij; redd? 
unb liuf? Don ipr 3Wci fugeitblicpe ©eftatten, üoit 
innigem Stitleib bewegt; bie linde pätt nod) eine 
iterge; ba? ©anje fdpeint eine etwa? fpdtere Statcrei, 
wetepe auf ba? Saurentiu?bitb aufgematt würbe; 
ba fid) in bie Sruft ber f^rau etwa? wie ein 
©d)Wert einboprt, fo fönnte man au eine QarfteU* 
ung ber fepmeqpaften Stutter mit gWei ©itgelit 
benfeti; aber ber Sogei ober bie Saube, weld)e auf 
ba? Slntlip ber ©rau guftiegt, fittbet barin feine 
S)eutung; bap bie? ©emätbe nidpt bem urfprüng* 
liefen Slatt angepört, geigt fidp and) baritt, bafj 
c? in bie Sorbüre unb teilweifc in? obere Silb 
einfdpncibet; bie Statfd)id)ten geigen aber, bap c? 
nidpt etwa früper fonbent fpäter eittftanben ift, wie= 
wopl ber ©til noep Serwanbtfcpaft mit bem bcr 
übrigen ©entälbe Derrät. 

Opne allen 3l^c©el tr?aren einft and) bie Ärcug* 
gewölbe äpnlid) reid) bemalt wie bie Söäitbe; fe^t 
briidt ipr bumpfe?, befterntcS Statt fdpwer auf beit 
ganjett Saum. 

©jepen wir über 3110 fünftlerifdpen unb fun|U 
piftorifepen SBürbiguug biefer Söerfe ber utonumeit: 
taten Staterei. 3^Ditograppifcp ift 3iinäd)ft 311 be» 
inerfen, bap bie Silber au? bem Sebeit ber pt. 

*) Sietleidjt piefs e§ auep urfprüitglidp datar, bann 
lufee ftd) ber gaitje Ser? fo ergangen; Capite danmatur 
et, ober Caput amputatur et lac pro sanguine datur, 
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Katharina ganj bcr Segenbe entfprechen, Weld)e wir 

Sei ©tmeon Metapl)rafteb (wol)I bent 10. 

^a^r^imbert angehörig; üergl. Opp. Migne, Patrol. 

curs. graec. T. 116 p. 275 ff.) unb bann in bcr 

ooit il)m abhängigen Legenda aurea beb Jako- 

bus a Yoragine (f 1298) finben. ©ie 

Legenda aurea erlangte eine erftaunlid) rafdfe 

Verbreitung unb bilbet bie legenbarifd)e .Ipauptquelle 

ber mittelalterlichen Maler. 

©er ©til oerrät auf beit erften Slicf eine Vßanb# 

malerei, Weldfc nod) ganj unter ber ^errfdjaft bcr 

Sudfmalcrci fteht unb cigentlid) nid)tb anbereb liefert 

alö in großen Majjftab überlebte unb an bie Vßanb 

Oerfet^te Miniaturen ober illuminierte Eontouren. 

Mit gewanbtem ^ittfel fittb bie Umrifjlinicn in rot# 

brauner garbe aufgejeid)ttet, bann mit ©eeffarben 

auögefiiCtt unb in biefe Sofalfarben bie @efid)tS= 

unb ©cwanblinien eittgejogen. ©ie ©eftalten fiub 

biudjwcg fdjlanf unb etwas engbriiftig, bie ©Schultern 

eingejogett unb rafd) abfadenb, bie Spaltung mit# 

unter fanft aubgebogen; Sinne unb Seine mager; 

bie ©cwäitber liegen eng am Körper an, fiub aber 

gut gelegt unb gefältelt, ©ic Äepfe fiub Oerhältnib# 

mäßig flein, bie ©efidjter oral unb Wenig inbioi- 

bualifiert; nur ber Unterfd)ieb beb ©efchlechtb unb 

Sllterb fommt jutn RuSbrucf. Söenn aber and) 

eine gewiffe nage, tppifdjc ©efichtbform oorwaltet, 

fo bridjt bod) mitunter baS ©treben erfolgreich burd), 

baS Slntlitj 31t oergeiftigen unb auf eine ^bee ober 

Empfinbuitg 31t ftimmen. ©ic^rauengeftalteit jeichncn 

fid) auS burd) eine grajiöfe Haltung, burd) garte 

Slnmut unb einen frifd)en, frohen $ug int SlntlUt. 

3n bcr ©rjäl)lung ift ber Mater nicht ungeWanbt; 

er Wcijf orbentlid) ju gruppieren, ein ©efdjchitiS 

beutlid) unb pad'enb 31t fd)ilbern unb aud) bie 

Rebengeftalten etwas ju innerer ©eitnahme an bent- 

felben beziehen. Slbcr freilich, er ift mehr Sprifer 

alb ©ramatifer; ^od^grabigen Slffeft, wilbe ©rau# 

famfeit, blutige ©cenett wahrheitsgetreu 311 fd)ilbern, 

bajit reicht feine Äunft nicht auS; im ©efid)t bcr 

Mutter unter bem Äreuj wirb bcr ©djincrj jur 

©rimaffe; bem föaifer auf bem ©£)ron Sn Silbe 

ber Enthauptung Katharinas fiet)t man eb nid)t an, 

ob er ein Sluturteil fprid)t ober einen ©nabenaft 

öolljieht; bie ,£>enferSfnechte fiub fepr gutmütige 

®efeCteu; ber Surfdfc, weld;eit bie wunberbare 3er# 

trümmerung beb Rabeb in bie $lud)t jagt, ift unter 

ber Jpanb beb Malerb ftatt 311 einem Silbe ber 

fyurd)t unb beb Entfefjenb 31t einem Stöben ©ölpcl 

geworben. 2Iber für alle biefe UnüoÖfommenheiten 

entfd)äbigt reichlich bie wie ein 3arter ©uft unb 

ein feineb fSCroma über biefen Silbern rul)cnbe reli# 

giöfe ©timmung unb Söeihc, bie ©reuhersigfeit unb 

gemütootle Raioetät ber Erjählutig. ©aoon haben 

fie fept noch Oiel bewahrt, obwohl fte nad) ihrer 

Entbecfuitg in ben oiersiger fahren burd) Sßrofeffor 

Ebertein mel)r alb gut war reftauriert würben unb 

babei oiel 0011 ihrer Urfprünglichfeit oerlovctt ha^en* 

$l)rein ©til nad) föitncn bie Silber mit 3iem# 

lidier ©id)crl)cit bcti erften Anfängen gctt)i|d)er 

SBanbmaterei 3ugeteilt werben, ©ie tnadfeit aber 

über fi<h felbft eine 3iemlid) genaue Slubfage, welche 

il)re ©atierung wefentlid) erleichtert. 2öir haben 

oben bie um bab Sogenfelb ber ©ftwanb taufenbe 

3nfd)rift übergangen unb miiffen fept auf fie 31t# 

riieffommen. ©ie tautet: 

Wernerus vicepleban(us) t(empli?) rute- 

ling(ensis) procurator istius sacristie -f 
Ut brevi d 1. Werner (i) nomen hab | , 

istam basil |lcam qui depingi faei |ebat 

Et non huc intret, nisi pro se quilipet oret f. 

Jpier hat fich alfo Oerewigt ober ift Oon anbern 

Ocrewigt worben ber Rebenpfarrer ober ber 3Weite 

Pfarrer boit Reutlingen, 2ßerner, welcher ber Ver¬ 

walter biefer ©afriftei War; bon ipm wirb be# 

richtet, bafj er biefe Safilifa mit ©emälben ljaöe 

fdjmücfcn taffen unb bie Sefud)er werben um ein 

©ebet für ipn erfud)t. ©onad) rebet bie $nfd)rift 

aderbiitgs nicht bon ber malerifchen Stubjtattung 

ber ©afriftei; benn fd)Wertid) faitn unter Safilifa 

bie eben 3Ubor genannte ©afriftei gemeint fein. 

Vielmehr müffen wir h krauS fd)liefßn, baf Söcrncr 

bie eigentliche Äircpe ober wenigftenb ben 31t feiner 

Seit fd)on fertigen unb in Seniihuug befinblidjeu 

©eil berfelbeit habe aitbmalen taffen; ba aber bie 

^nfchrift gerabe hkr, in ber ©afriftei angebrad)t 

ift, fo ift geroiß bcr ©d)lujf ertaubt, baß er aud) 

fie bon benfetben Zünftlern aubmaten ließ. 2Bann 

lebte biefer Vicepteban Söerner ? Eb wirb nid)t 311 

fühlt fein, wenn man il)it mit ber ©beramtbbe# 

fchreibuttg (II, 31) ibentificievt mit bem „pfaffe 

SSernher feetige", weld)cr in einer Mard)tt)aler Ur= 

funbe genannt wirb alb ©tifter bon 1 ^Sfb. geller 

in bab ©iedienhaub 31t einer „gehitgbe, baß man 

feiner babei gebettfe unb aud) fein 3ahrSed el)rlid) 

unb loblid) begehe", ©ie Urfitnbe trägt bie 3aht‘; 

3«hl 1312 unb nennt Vßerner alb einen bereits 

Verftorbenen, beffeit teftainentarifd)eb Segat 3Weifelb# 

ohne halb nad) feinem §infd)eiben berurfunbet wirb. 

©itrch biefe Vnhaltbpunfte Werben wir in ben 

Anfang beb 14. ^ahrhunberts geführt alb Ent# 

ftehungögeit ber Malereien, womit ihr ©til gans 

im Einftang ift. ©el)r erfreulich Wäre eb, Wenn 

bie Erneuerungbarbeiten an ber Marienfirdfe and) 

itod) Refte ber Semalitng ber $ird)e anb ©ageb# 

licpt förbern würben. 2tber freilid) ber grofje Sranb 

boit 1726, in $otge beffen bie 5ßfeilerbütibel beb 

Sanghaufeb itt plumpe ad)ted'igc ©äulen oerwanbelt 

unb bie ©eitenfd)iffgcwölbe teilweifc neu erftellt 

würben, läßt nicht mehr oiel hoffen, itmfo Werts 

üoder ift eb, baß wenigftenb bie ©afriftei ihren 

monumentalen garbenfehmuef noch bewahrt hat; 

benn aufjer ben Ranterbborfer Malereien, Weld)e 

nur mehr in Saufen unb VquareHfopien (im Tupfer* 

jtichfabinet in Serlin) erhalten finb , unb ben 

Malereien an beit El)orfd)ranfen beb Kölner ©omS 

oon 1322 ftnb in ©eutfd)lanb Dom 2litfang beb 

14. 3al)rl)unbertb feine bebeutenben SBanbmalcreiett 

mel)r auf unb gefontmeit. 



8s 

SBettige ©agc, nadjbent btefer StrtiÜel abgefa^t 
unb abgefcC;icft lwcvbert mar, erhielt bev 25erfaffer 
burd) bic (S5i'tte beb .fperrit ©d)riftlciterb baoott 
funbe, baß bei näherer ltnterfudjung ber 3nnen* 
mänbe bev 9Raricnfird)e burd) .Sperrt! Slrd)iteft 
©tedjert mirllid) 3^efte oon SBaitbmalereicit gefun* 
beu morbeit feien. •Rad)forfd)iutgeit im ©por, ait 
ben ©urntmänben unb an beit brei SBänben beb 
,£)ocpfd)iffb unb bev ©eitenfdfiffe maren jtoar refultat-- 
lob, um fo ergebnibreidjer aber bie an ber 2öeft* 
manb ber fird)e in allen brei ©djiffen. 

23emalt faub man pier Oor allem bie S ü ne t- 
ten ber b eiben -Reben portale unb jtoar je 
mit einem freujigungbbilb unter Slffiftetij oon 
9Raria unb Bopanueb. ©ic beiben ©rtippenbilber 
finb nur menig oariiert; bab freuj pat auf bem 
einen unb b.em anbern runbe 23alfeit; ber Seib beb 
©efreitjigtcn ift fept* ftarl feitlid) attbgebogcit, .Spättbe 
unb Sinne mager, bab .Spaupt auf ben 2lrm nieber* 
gefuttfett. Sieben ber Siinctte ift redjtb (bem 23e? 
fd;auer) nod) ju fepen bic ©eftalt ber pl. fatparina, 
lbdd)e in ber einen .Spanb bab Heine fRab trägt, 
bie anbere auf ben großen fitauf eines ©djmerteb 
ftiipt; linfb ift nod; pal6 erhalten ein ©priftopporub? 
bilb; ber ^eilige ftüpt fid; auf einen Söaumftamnt, 
ber oben in reifem 23lättermipfel eitbet; fein fdjöneb 
Stntlip menbet fid) nad; oben unb fepaut bem finbe 
iitb 2luge, meldjeb auf feiner Sldjfcl fipt in frifd;er, 
leidster Haltung, bab eine .Späitbcpen feinem ©räger 
fegnenb aufb .Spaupt legt, bab anbere tbie balan= 
ciereitb nad) ber eutgegeugefepteit ©eite aubftredt. 
©emfelbcn .^eiligen begegnen mir mieber redjtb bon 
ber Siinette beb ttörblicpeit ‘Rebcnportalb ; bie ©an 
ftedung ift tjiibfd; bariiert; pier fent't ber ^eilige 
bemiitig fein jttgettblicp lodigcS .Spaitpt; bab 3>efub= 
finb auf feiner ©d)iilter fepaut anmutig auf ipn 
perab, legt ipnt bie eine .Spatib auf bab .Spaupt unb 
fegnet mit ber anbern; ber 23auut ift pier uiept 
belaubt; bie untere Partie, bab SBaffer, meld)cb er 
mit feiner deinen großen Saft burdjfdjreitet, ift aud; 
pier nid)t mepr ju fepen. Sinfb bon biefent portal 
ftept bem ©priftopporub gegenüber eine gemaltige, 
cnergifdie ©eftalt mit fräftig inbibibualifierten ©e? 
fid;tSjügeu; fie pält mit beiben aubgeftredten .Spätt? 
ben ein langes ©dauert, offenbar eben int SBegriff, 
babfclbe attb ber ©d)eibe 31t jiepett; ein eng an? 
liegenbeb f leib ltinmaUt eitt roter SRantel in großem, 
meitern 2Burf. lieber biefer ©eftalt beb pl. Sßaulttb 
ift in etmab fleineren ©intettfioneit eilt ©rbärmbe* 
bilb aitgcbradf, b. p. eine ©arfteöung beb .Speilaitbeb 
in feiner Spaffion, mie fte bem SO?ittelalter fepr ge* 
läufig mar. 9Rit allen Be'^eit beb ©djnterjeb unb 
ber fd)tnad)Ootlen ©rniebrigung ftept er ba, bie Sirtue 
über bem entblößten Oberförper gefreujt, oon ben 
Scnben an mit rotem 3D?aittcl befleibet, bie fjmße 
bloß; ipnt jur ©eite je eitt ©ngcl mit großer feqe. 

Seiber mürbe bie Sünette beb mittleren 
<Spauptportalb einmal aubgebrodjeit unb unter* 
mauert. ©0 ift ipv ©emälbe 311 ©runb gegangen; 
menn fie niept ebenfaKb mit einem freujigungbbilb 

aubgeftattet mar, fo fcpmüdte fte mopl ciuft ein 
©erieptbbilb ober ein ©ilb beb auf bem Stegen* 
bogen fipcttbcn SRidpterb iit ber SRauborla. 311 
biefent fap maprfcpeinlidj einft ber ©ifdjof auf, 
meldjer jept nod) red)tb 0011t portal fein .Spaupt fo 
lebpaft unb grajiöS nad) oben menbet, mäprenb 
fein ©enoffc auf ber aubertt ©eite nad) oorn blidt. 
SBenentieit föunen mir beibe niept, ba fie feine anbern 
Slttribute pabeit alb ©udj unb Ipebttm. 

23ei Unterfud)ung ber unteren SBäitbe ber 
©citcitf d)i ff e ftctlte fid) peraub, baß bicfelbe 
einftenb burd) einen feftlidjen 3lt9 öon ©leitbarfabcu 
mit ©äiild;en gegliebert loareit. ©ie Bmicfel jmifdjctt 
ben fcplitnm jugeridjteten Strfabenbögeit maren eben = 
fadb mit SRalereicit gefepmüeft. ©ab fepen mir 
tted) am unteren ©itbc beb fitblicpeit ©eitettfd)iffb, 
mo nod) jmei fid;tbar finb, mäprenb 
alle übrigen oott bem ©cbälf ber 9?ebenfcpiff*@mpore 
oerbed't merbett. unterfte f^elb ift nid;t uitge* 
fd)idt eine fipenbe $igur pineinfoinpottiert mit 23ud) 
ttnb jicinlid) großem Jbreuj; mir paben in ipv mopl 
nid)t ben ^)eitaub, fottbern oielinepr ben Slpoftel 
Slitbreab ju erfenuen unb bürfeit fdiließett, baß 
alle biefe 3^^e^N^ev utit Slpoftel- (bejm. 2lpoftcd 
unb ^3roppeteit=) ©eftalten befept maren. 

SBeitere malcrifipe 3?efte paben bemaprt bic 
X p nt p a u a beb 11 ö r b l i d) e tt unb f ü b l i d; e it 
©eitenportalb, bie ben beiben türmen nape* 
gerüeft finb. lieber bem itörblitpeit portal mieber 
eine ßreujigungbgruppe, gleid;en ©tilcS unb ßparaf- 
terb mie bie anbereu, ©ab fi’tblicpe portal ift jtoci* 
teilig unb pat jmei Süncttcn; bie eine füllt ein 
©rbärntbebilb 3mifd)en jmei ©ngcln mit iberjen, bie 
anbere ein SRabonuenbitb ebenfallb mit jmei Sid)ter= 
engein. ©ab leptere, mie eb ftpeittt oottt 23rattb 
ftarf gebräunt unb nur nod; in ben ^)auptcoutouren 
crpalten, mar mopl einft 001t großer ©d;önpeit; bie 
Haltung ift grajiöb unb abelig, befonberb lieblid) 
aber ift bie beb Ifinbeb, meld)eb fein 2lntlip gattj ber 
9Rutter jumeitbel, bie eine «fpaitb järtlicp att ipr 
.finit anfdfmicgt, bie anbere fegttettb ttad) bettt ©itgel 
jttr 9?ed)ten aubftredt. 

©0 pat fid) alfo bie Hoffnung erfüllt; man pat 
Oon ber eitiftigeit IBemalitng ber firdpe nidjt tttter* 
peblid)c lleberrefte gefuitben. Ob aber biefe nod; 
oon ber Sentalutig ber Safilifa flammen, meldjc 
ber Seutpriefter USerner ftiftete ttnb oon meld)er bie 
©afriftei-^ufeprift berieptet? ©ab ift bic große 
$rage, meld;e man jebod) nad; meiner 2lnftd)t Oer* 
tteiiten muß. ©b laffeit fid) jmifdjen biefett ©c* 
utälbeu unb beiten ber ©afriftei mopl einige 23er? 
manbtfd)aftb3Üge itad;meifeit, namentlidp in ben 
freujiguitgbbilbern unb in ben fatpariuenbilbern. 
2lber bie erfteven meifett bod) in eine jiemlid) fpätere 
3eit. ©er ©til im ©anjeit ift ein attberer. §ier 
jeigt fid) nidft mepr bie ftrenge ©ebuitbenpeit, ber 
tppifdpoage ©parafter, bie S(engftlid)feit unb Slerut? 
lid)fcit in ber 3cid£)minci unb förperbilbttng, bie 
f^lacppeit ber 9Ralerci, bie ©traffpeit unb ©infad)* 
peit ber ©eloanbung. Uebcrall ein freierer 2Burf, 
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eine gcmaitbtcrc Betonung, ein rcaltfHfdjer 3U9/ 
ein ©trebeit befenberS nadj ^nbioibualifierung ber 
©eftd)ter. ©el)r bebeutfam ift namentlich bie ©c* 
ftalt bed ^Jfpoftetö VauluS, bie fo energtfd> aus ber 
9tuf)eftcllung IjerauStritt in bie frifdje, fräftige 2lftiou 
unb fo famßfeSfrol) baS ©d)mcrt auS ber ©d)cibc 
jief;t. ©aS ©cmanb mir ft ^ier fünftlerifd) unb 
malerifdj mit burd) freie, reiche (Entfaltung unb 
forgfante Fältelung; fo bcfonbcrS and) ber im Söinb 
ftatternbe Hantel ber Beibeit (Sf)i'iftopl)ori. ©ie 
Silber bitrften bal)er in bie 3*ht-ber ^od)gotl;if ju 
OerfcBen fein. ©olltc eine (Erhaltung berfelBcn 

mittelft bisfretcr ffteftewrierung fid) als ntd;t mög* 
Itd) ermetfeit, fo märe unter allen Itmftänben bie 
2lbnal)me feljr genauer (Eopieu geboten, ©inb cS 
aud) feine 9)teiftermcrle erfter ©röße — eine ge* 
roiffc Vefdjränftfjeit beS fiiuftlcrifdjcn Vermögens 
jeigt fid) fd)oit in ber oftmaligen 2öieberl)clung bcS= 
felben ©ujetS unb in ber ängftlid)cn Vermetbuitg 
aller eigentlichen (EombofitiouS* unb ©cenenbilber 
—, fo legen fie bod) immerhin ein intereffantcS unb 
rühmliches 3eugniS ab oou beut ©heben ber ükalcrei, 
über ein erfteS, finblid)eS ©tammein 31t geläufigem, 
artikuliertem Sieben fid) fortjubilben. 

^efdjtdjfe ber Jntben tu Jieufftngen. 
$oti $J|orihtfv Srf|im. 

(©d)luf3.) 

£>atte fomit baS 3aBr 1385 ein Verringerung 
unb (Erleichterung ber 3ubcnfd)ulbcn gebracht, fo 
litt bod) bie Vürgerfdjaft nod) immer fd)toer unter 
beu (hibenfdptlben, bie jebod) im jperbft (16. ©eßt.) 
1390 auf einem JteidjStag in Siürnberg für baS 
ganje ^erjogtum ©dfloaben abgetan mürben. 25 
^at)re fpäter finbet man eine größere ^ubcngemcinbe 
Bereitd mieber in Jteutlingen. 2lm 9. $ebr. 1415 
fd)rieb Äaifer ©igidmunb an ben Viirgermeiftcr, 
9iat unb bie Vürger gentciulid) ber ©tabt JteuL 
lingen: „als wir der Jüdischkeit in dem rieh 
nechst ein gemeine steur uf den dritten pfen- 
ning ufgelegt haben und die unsern, die wir 
darzu geschickt hatten, mit den Juden by 
euch umb 1400 Gulden geteidingt haben und 
ir dasselbe gelt uf euch genomen und davon 
dem strengen Nyemec von Level, ritter, 
uf unser quitanczen 700 fl. bezahlt habt und 
von den andern 700 fl. tag habt uf den ersten 
suntag in der vasten nechst künfftigs, also 
haisseen befehlen wir euch ernstlich, daz ir 
dieselben 700 fl , die ir uns von der Judischeit 
in euer statt nenhaftig noch uf den ersten 
sontag in der vasten nechstkunftig bezaln 
solt, dem strengen Nyemec von Level 
oder sinen gewissen botschaft geben und be- 
zalen sollet. Wann ir das getan habt, sagen 
wir euch derselben 700 fl. quit und ledig 
(©taatSardflo 2Bien). ©ie Steutliuger 3ubeuge= 
mciube l;aite nach biefer Urfunbe ein Vermögen 
oon 96 000 ©itlbcn, fomit einen für bie bamalige 
3eit fehl' großen 9teid)tuut. ©ie mol)nte, mie and) 
in aubern ©täbtcu, in einer befonbern ©affe, in 
ber ^ubengaffe (ber feigen ^anjleiftraße), bie 1473 
urfunblid) oorfommt, unb h«he eine ©ßnagoge (bie 
fßätere ©d)ul)mad)erjunftftube am Äanjleißlaty), aud) 
ein eigenes Vab (im fettigen ©afthof jum Ralfen), 
ein miterirbifd;eS ©cmölbe mit ©uellmaffer , in 
meld)ern -bie geheimen 2ßafd)ungeit ftattfanben. 
3mifchen 1473 unb 1476 mürben bie 3}uben jum 
jmeiten Skai OertrieBcn. ©entt nad) ber (E£)ronif | 
beS Johannes Knebel II, ©.95 befahl bei' Äftifer : 

I im ©eßtember 1476 ber ©tabt bie 3ubcn mieber 
aufjunehmen, maS bann and) gefd)al). ©er fid) 

i im 15. 3al)rl)unbcrt mächtig Ijebenben ©cmcrbS; 
tl)ätigfeit ber ©tabt Steutlingcn legten bie $uben 
gemaltigc ^inberniffe in ben Vöeg. (Eö muffte 
oom 9tat in ben ©tatuten auSbri'tcflid) oerorbnet 
merben: „welcher burger, burgerin, einwoner 
oder einwonerin sich gegen den Juden mit 
Verschreibung (darinn sie sich aller gnaden, 
freihait, abforderung, Weisung und behelf ver¬ 
zeihen und begeben) verpflichten und ver¬ 
binden, der oder dieselben sollen ir burger¬ 
recht und wonung alhie verwirckt haben.“ 
©ie ©tabt trachtete baf)cr, eine gefehtidfe Jr)aub= 
l)abe jur 2luStreibitng ber jubelt Su erlangen. Slm 
5. (alias 8.) ©ftober 1495 geftattete beim aud) 
Äaifer Skayimilian ber ©tabt Jteutlingen, „das sy 
die Juden und Jüdin, so yetzo bey inen zu 
Reutlingen gesessen und wonhafftig sein, Ur¬ 

lauben und aus der stat daselbe zu ziehen 
gebieten und zwyngen, auch nu hinfüro sy 
noch ir nachkummen in zehen jaren den 
nächsten nach datum diss briefs nacheinander 
volgende keinen Juden, noch Jüdin in dieselb 
stat zu burger, noch einsessen einzunemen, 
noch zu halten nit schuldig, noch pflichtig, 
noch von unns, unsern nachkummen am reiche 
oder yemand anderm umb solich einname 
angestrengt, noch gedrungen werden sullen 
in khein weyse“ (©taatSardpo Vlieu). 1505 
mürbe oon ber ©tabt um biefe Vefreiuitg itadp 
gefud)t unb oom föaifer biefelbe miberuni auf 
10 3af)re erteilt. 21 tu 22. ©ftober 1516 erfüllte 
bann Äaifer Skayimiliau I. bie Vitte ber ©tabt, 
biefe Freiheit für alle 3ukunft ju betätigen, 
meil bie 2öicberaufual)me ber gilben in bie ©tabt 
bcrfelben 311 mcrflid)cm ©d)aben unb Verberben 
unb juletyt 31t gan3em Verfall gercidjeu mürbe. 
(Sr erteilte ilpten bie ©nabe, „das sy und ir 
nachkommen in ewig zeit auf unser oder 
unser nachkommen am reich begere oder er¬ 
suchen, keinen Juden oder Jüdin daselbst zu 



6 0 

Reutlingen einkommen oder wonen zu lassen 
nit schuldig oder gebunden, noch durch uns 
oder unser naehkommen am reich, noch sonst 
jemands andern darumb nit angelangt, dartzue 
gedrungen oder damit beschwert werden, son¬ 
dern der Juden hausheblichen wonungen bey 
inen und in der statt Reutlingen frey seye. 
•— Und ob hinfür ainicher Jud oder Jüdinn 
ungeverlichen oder sonst in die stadt handeln 
oder wandeln würde, die sollen allwegen mit 
einem gelben ring auf iren oberldeidern be¬ 
zeichnet sein“ (©t. 51.). fortan gab eö in bev 
fReicb^ftabt Reutlingen feine ^ubcit melfv. 

dagegen fcf>einen aitcf) fernerhin viele Bürger 
ben ^uben arg üerfcf>ulbet getuefen ju fein, ©o 
brachte 2)fajab ^itb $u ^edjtrtgeit RiontagS nach 
Ottmar 1514 ben Reutlingev ©olbfdjmtb §ang 

unb RtontagS vov 3ucunbitatlö 1524 ben 
Reutlingev ©attlev JpanS SBalgfer burd) bab 
Rotttoeilev ^ofgeric^t ivegeit ©d)ulben in btc 2ld)t 
(R. 21.), fobamt Freitag nad) ©imon unb $ubä 
1540 Jletev üöaldev, ©attler ju Reutlingen(R.21.). 

2lm 21. Riävj 1550 befdjlof; bev Rat: „Item 
alle, die so hindern Juden seind, sollen hie 
zwischen Jeorii anno 51 von inen khomen 
bey verlierung ires burgerrechten sampt wevb 
vnd khindern; vnd wer sich furohin darhinder 
thutt, der soll von stund an sampt weyb und 
khinder zur statt hinuss geschickt vnd das 
burgerrecht abkhönndt werden. Ynd es ver¬ 
trag sich ainer hernach mit den Juden oder 
nit, denselbigen mag ein ersamer rath wider- 
umm zu burger annemmen oder underlassen 
(©tatutenbud)). 

©iefe Rerorbnuug fdjeint aber oljnc (Srfolg ge= 
lnefen ju fein. ®enn furj vov 1560 ttmnbte fid) 
bie Reicfybftabt an Jbaifev f5e^bittanb T. mit folgen 
beut 2lnliegen: „Nachdem die verderblichen 
nagenden Juden zu dem mererthaill mit son- 
derm aufsatz, auch bewysstem falsch, nach 
tödtlichem abgang der burger an ire verlassene 
weyb und khinder namhaftige schulden er¬ 
fordern, dadurch die armen witwen und waisen 
erbärmlich und unpillich von hab und guethern 
vertriben und an den betteistab gericht wer¬ 
den, diewoyll dann grosse gevar hierinnen 
gepraucht (gebvad)t) und gespürt, so gelangt 
an euer kaiserliche majestät als einen christen- 
liclien kayser und allergnädigisten der armen 
witwen und waysen Schützern und schirmern 
unser allerunderthänigst pitlien, euer kaiser¬ 
liche majestät geruchen, ir und des hailgen 
rhömischen reichs statt Reutlingen allergnä¬ 
digist und der gestalt desshalben privilegieren, 
dass, so gedachte Juden bey eines lebzeiten 
die schuld nicht fordern oder bekantlich machen 
würden, welches dan, wa man erbar und auff- 
recht handeln wölte, pillich beschehen solte, 
dass dan nach des mans absterben weyb und 
khinder ainiche antwurtt dem Juden zu geben 

mit nichten schuldig seyn sollen, hierdurch 
dann die arme witwe und waysen der pillichait 
nach geschützt, geschirmpt, vor dem bettel 
behüettet und dem juden anders nichts nit 
an seiner vermaintten schuld, dan das er 
dieselbig zur rechter zeit fordern und richtig 
machen solle, begeben würde.“ 2fm 25. 2fpvit 
1561 evmibevte bev Jtaifer: „das nun hiefüro 
kain Jud oder Jüdin gedachten iren mit- 
bürgern, innwonern und underthanen in- oder 
ausserhalb der .stadt Reutlingen auf ainiche 
ligende oder unbewegliche haab und gueter, 
es sey lehen oder aigen, wie die namen haben, 
weder auf wuecher noch wuecherische hand- 
lungen, contrakt, Verschreibungen, kauffen 
oder tauschen one ire und irer nachkhomen 
vorwissen, erlaubniss und bewilligen nicht 
leihen, auch dieselben umb ainich schulden, 
so nach Verkündigung dieser unser freyhait 
one ir, dern von Reutlingen, vorwissen und 
bewilligen gemacht werden, weder an unsern 
und des reichs hofgericht zu Rotweil, noch 
ainichem andern gericht fürfordern, beclagen, 
noch ichts (irgenb etttmb) auf solches der 
Juden fürfordern und klagen gericht, ge- 
urtailt, noch gehandelt werden und darzue, 
wo derselben mitburger, inwoner und unter- 
thanen ainen oder mehr nach Verkündung 
diser unser freyhait, als obsteet, obangeregter 
massen auf wuecher durch die Juden oder 
Jüdin ichts gelehen oder fürgestreckt würde, 
das dieselben Juden oder Jüdinen das haubt- 
gut ires dargelihenen geldes samt dem 
wuecher verwürkt haben und verfallen sein 
und dasselb gemelten bürgermeistern und 
rath der stat Reutlingen und iren nachkhomen 
zuesteen und ervolgen und one alle Ver¬ 
hinderung beleihen sollt. Und wa darüber 
auf der Juden anrueffen und anlangen sy, ire 
nachkhomen etc. an unsere und des reichs 
hofgericht zu Rotweil, landgericht in Obern- 
und Niedern-Schwaben oder ainich andere 
auslendisclie gericht beruerter Sachen halben 
fürgehaischen und geladen und daselb ichts 
wider sy, ir leib, haab und gueter gehandelt, 
gericht und procediert, oder wa sich auch 
gedachte burger — auf ir der Juden und 
Jüdin geschwind einfueren in ainiche contrakt 
begeben und diser unserer freyhait ausserhalb 
gedachter bürgermeister und rath vorwissen 
und verwilligung verzeihen würden, in was 
schein oder weg das beschehe, sollen doch 
solche conträkt, Verschreibung oder beschehener 
verzieht diser unser freyhait on allen nacli- 
taill, sondern alles von unwürden, kraftlos 
und unpiindig sein, auch die darauf erfolgten 
process und handlungen in allen samen und 
sonderlich an iren haab und guetern kainen 
nachtaill noch schaden bringen noch geperen.“ 
©amtt erreichte tvcl;l bev ttebelftanb fein (fnbe. 
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Öan5 anbever Sßctfe, tote bic &i$ljcr ge= 
nannten $uben ftanb ©atomo $ub hon ipedjingeit 
1565 31t Reutlingen in Sejie^ungen. (Sr erteilte 
ben Laufen ^Bürgern ber ©tabt ärjttic^en Rat unb 
2lrjnei. ©8 toar bieö offenbar ein Radffolgev jener 
iübifc£>ett Rerjte, in bereit ^änbeit tociprcnb beS 
RtittelatterS borsügltd) bie Teilung ber Äranfett tag. 

S3ei ben attö Reuttingen oertriebenen jiibifcpen 
Familien lebte bie (Srittnerung an ben alten 
(itj fort, unb fo finbet mau Reittinger (man beachte 
bie im 16. $afjrijunbert, jitr 3eit ber Vertreibung 
übliche Form Reiflingen) fdjon im 17. $aprtjunbevt 
al$ jübtfdjen Familiennamen. ©ine Familie Reit-- 
linger erlangte am Vcginit be3 hörigen $aljr= 
fmnbertd ein toertoolleS fatferlidjc6 Rriüiteg. Rm 1. 
$uni 1663 erteilte ^aifer Seopotb I. oon Sßien auö 
bettt ©hnon Söert^'eitnb er, fotoie ben (inter- 
laffenen Äinbern unb (Snfeltt beö ©amuel 311m 
©rachen, ©amuel 311m ©traufjen, beut $uben 
Rbrapam jum ®rac^en in Franffurt a. $R. unb 
feinem Tocptermann Söto jur rotpen Strauben, 
bem 3Bolf jur ^anbteu in 2Borm$ unb beffen 
©öffnen ©amuel unb ÜRoifeei, fotoie beffen Todfler* 
mann 9Rofe3 jum ©alm unb R&rapam jum 
©erftett in SQBormd, beut ©ieSfinb 311m ©tcrn, 
©alomon junt fdjtoaqen Veeren als iRenbelb 
jur £eud)te ©opn, refpectioe Vodjtermaitn, bem 
^allmann alb ©ufet beb ©amuet 311m ©trauten 
in Frankfurt a. SR. einen ©djupbrief, nadjbem fcpoti 
borper bie Familie be3 ©anutel 311m ©traufjen 
in Franffurt a. SR. oon föaifer SRattpiab ein ©cpitfp 
pribitcg erhalten patte. 2lm 2. $uni 1691 6c* 
ftätigte oon 3öien auö fobann Äaifer Seopolb I. 
bem $uben ©amuel Oppenheimer bab Vrioileg 
00m 1. $uni 1663, bebgleicpcn b. b. Frankfurt a. SR. 
8. $an. 1712 Äaifer ßarl VI. baffetbe bem fatf. 
Obcu unb ^offactor Gümanuef Oppenheim ber, 
$ubeu, feinem SBeib, Rtnb, £ocptermann, and) 
fÖruberbföpnen 2öotf unb Söto Oppenheim ber 
unb ©djtoeftertöcptermännern Söto ©en3peim6, 
$acob SR aper, RmÖfcpel aub Fürth, Seoit © u m* 
per 3 unb .gadjariab Reitling er. Rodt peute 
gibt cb $öraeliten beb Ramenb Reut linger. 
SGSaren, toie bab bisherige jeigt, in Reutlingen felbft 
feine $uben mehr im 17. unb 18. $aprpunbert 
anfäfftg, fo fanben bod) mit ben $uben ber Rad)* 
barfd)aft, fo namentlich in ©anfpeim mannicpfacpe 
gefcpäftticpe iBejiehungen ftatt. (Sin 3eugnib pie* 
für ift ber aub bem oorigen $aprpunbert ftammenbe 
Rcutlingcr $ubeneib, b. h. ber Gib, ben bie aub* 
toärtigen $ubeit, toeitn fie in Reutlingen Oor ©e* 
rid)t erfd)eiuen mußten, ju leiftcn hatten. (Sr tautet 
atfo: „Da schwöre ich zu Gott dem all¬ 
mächtigen , dem Gott Abraham, Isacc und 
Jacob, den (sic!) Gott, welcher genennet wirdt 
Adonai, Elohim, Zebaoth, Elschadai, Eleie, 
Escher, Eheie, bey dem grossen, mächtigen, 
Nahmen Schern Schelhavaja, der Himmel und 
Erden und alles, was drinnen ist, erschaffen 
und mit Wissen die Juristen, ohne einige 

Erlaubt*) vorzustellen in der Welt von allen, 
was das Mund reden und das Herz trachten 
und gedenken kann, wie dass. 
und wenn ich — behüte Gott! — falsch 
schwören möchte, sollen auff mich fallen alle 
die Fliich in die Thora von Moysses, so ich 
da gegenwärtig in meinem Arm halte. Ja 
schwöre ich falsch und breche diessen Aydt, 
so beckleide mich der Fluch als ein Kleid 
und gürtle mich stets, als ein Gürtel. Er 
soll in mich kommen, als das Wasser und 
gleich, als das Oehl in meinen Gebeinen. 
Meinn Gebeth seye zu Sinden und ich will 
von Gott in Ewigkeit keine Vergebung, noch 
Ausssehnung haben; ja am langen Tage solle 
mein Gebeth nicht erhört werden. Verflucht 
seve ich im Himmel und auff Erden und mein 
Seel und Leib sollen keinen Theil haben an 
allen Versprechungen, die uns Gott gethan, 
auch nicht an dem olem Habba oder ewigen 
Leben zu einigen Zeithen. Es kommen auff 
mich das Zoraat von Miriam, der Schwester 
Moses und Aussatz Naemann, wann ich falsch 
schwüre oder breche diessen Aydt. Ich ver- 
sincke gleich vor dem Herrn auff der Stelle, 
wie Kora taten und Abiram in die Erdten 
versuncken seyndt, wann (id)) nicht recht 
schwöre. Verflucht soll ich seyn in meinem 
Kommen, verflucht in meinem Ausgehen, 
meine Weege sollen verfinstert und ganz 
glitschigt werden. Ich soll in Hunger, Durst 
und mangelhaft leben. Gott soll mich schlagen 
mit Unsinnigckeit und Blindheit und Ver- 
derbung der Augen, mit Verdumlung des 
Herzens, mit Geschwülsten, mit Fieber, mit 
Hitz und Brunst, mit Hagelschlage, mit Gelb¬ 
sucht, mit Grätz, mit feuchten Blattern, mit 
grünen Gründt, mit dürren Gründt vom Ballen 
meines Fusses an biss an die Kniö und an 
die Schenckel bis an den Wirbel, dass ich 
nicht kan geheilet werden. Ich soll Tag und 
Nacht in traurigem Gemiith, erschrockenen 
Herzen und Angst seyn und die Verderbung 
soll seyn in allen Wercken meiner Händen, 
die ich führnehme zu thun. Ich soll zum 
Bössen abgeschickt seyn von allen Geschlech¬ 
tern Israel. Meine Tage sollen vermindert 
seyn, ich soll verwaylen von der Welt und 
ein Ende nehmen mit Schrecken. Mein zu 
hoffen habender Theil in der Ewigckeit solle 
verlohren seyn, mein Cörper soll liegen von 
Vögel des Himmels zu essen und zum Viehe 
der Erden und niemandt soll sie davon jagen. 
Ich soll ewig in der Gehenan brenuen und 
nicht thechias Ilamesin aufstehen, ich soll in 
der Welt seyn. Mein Gedächtnüs solle ver- 

*) toopt im Sinne bou ©laufet, Vefdjränfungen, 
fo bafl ber £inn ber ettoab bunflen ftelle toäre: „ohne 
irgend welchen Hinterhalt das kund geben, was das 
Herz denkt.“ 
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gehen von der Erden und ich soll keinen 
Nahmen haben auff der Strassen und alle die 
Juden sollen davon betreuet seyn. Wann ich 
aber mit Wahrheit und gäntzlich schwöre, 
wie das all oben bemelde ist, so sollen fallen 
auff mich und auff alle Judengemeindte alle 
die Seegen in die Thora von Moysses. Amen.“ 
(©tabtorcffio ffteutlingen.) 

23i6 jum (Silbe bei Jteid)6ftabt war laut faifer* 
lidjent fprioileg ben ^uben bie ffticberlaffiittg in 
berfelben »erwehrt. 2Werbiitg6 wanbte ficf) am 18. 
Te^. 1721 föaifer $arl YI. an bie ©tabt mit folgen* 
bem Anliegen: „Es ist euch bekannt, dass es 
uraltes Herkommen im Kaiserthum ist, dass 
sich mit kaiserlicher Erlaubnis in den Reichs* 
landen, bevorab in kaiserlichen Reichsstädten 
wohn- und sesshafte, jüdische Familien als 
von Alters her so genannte kaiserliche Kam¬ 
merknechte befinden/welche jedem römischen 
Kaiser zur unterthänigsten Erkenntniss nicht 
nur bey oder stracks nach der Crönung die 
Cronsteuer, sondern alle Jahre zur Weihnachts¬ 
zeit den Opferpfennig zu erledig schuldig 
seien. Wir theilen Euch dies mit, um von 
Euch ein Verzeichnis der in Reutlingen und 
dessen Bezirk befindlichen Juden männ- und 
weiblichen Geschlechts, so das 13. Jahr er¬ 
reicht, neben Benahmsung ihrer WTohnorte 
eingeschickt zu bekommen.“ Tic6 ©djreiben 
übermittelte ber Jteicbetyfenningmcifier oon 91 ei gen* 
berg an bie ©tabt am 28. Tej., Welche nod) am 
glcidjen Tage antwortete: „durch Karl IV. sei 
ihr anno 1349, durch Kaiser Max anno 1495, 
durch Kaiser Karl Y. anno 1516 vergönnt 
worden, keine Juden einzunehmen. Bisher 

haben sich denn auch in ihrer Statt und 
ihrem Gebiet keine haushebig aufgehalten. 
Sie bäten, dass dies ihr auch in Zukunft ver¬ 
gönnt bleiben möge.“ Tiefe söorftettungert fan* 
ben beim Äaifer ©ef)ör, iinb fo unterblieb beim bie 
5lufnaf)me oon Sjnbcn. 

9kit bem (Silbe ber reid)6ftäbtifdjen fßerfaffung 
war Jtcutlingen bcjngltd) ber Aufnahme ober 9tid)t- 
auftialpne oon 3fubcit ober, wie nunmehr bie am/ 
lic^e 23e$eid)imng lautete, SfSraeliten, ben aUge* 
meinen, württembergifdjen, gefehlten öeftimmungen 
unterworfen. 9116 Teil beö beutfd)en 33unbeö galt 
and) für 2Bürttemberg bie iöeftimmung be6 2lrtifel6 
16 ber SBiener iöunbeöafte ootn 8. 3iuli 1814: 
„die Verhältnisse der Juden sollen künftig 
auf dem Bundestage geregelt werden-, jedoch 
werden den Bekennern dieses Glaubens bis 
dahin die denselben von den einzelnen Bundes¬ 
staaten bereits eingeräumten Rechte erhalten/' 
Sn Slttwiirttemberg war aber bisher bie lieber* 
laffung ber ^uben unmöglich gemacht worben. 9lud) 
nach bem ©efdj oon 1828 fd)ritt bie Verlegung 
be6 2Bol;nfibe6 in bi6§er jubenfreie Oerter , ju 
beiten Jfeutlingen gehörte, laugfam oorwärtefi 91eufi 
fingen batte bi6 1861 feine idraelitifdjen (Sinwo^ner. 
Sit biefem 3ahve' int Oftober wanberten bie Santi* 
fielt Sieb m an n unb ©ing er (5 .ftöpfe ftarf) 
au6 2öanfbeint ein. ©ie wohnten in ber neuen 
©tabt, in ber 9kehgerftra§e, im fpätern £>aufe be6 
SJtebfimnblerö 91 nfeie. Ofafdj Wudj6 nunmehr bie 
3al;l ber S^raeliten. 1866 gab e6 bereit in 91cut= 
fingen 21, 1869 War bie 3fllfi auf 17 jurüdge* 
gangen, 1877 aber auf 36 geftiegeit, 1880 auf 
44, 1887 auf 48 unb 1893 auf 60. 

^euetslnmnß ju 2$etf im Sdjönßud) im re 1558. *) 
Bon % ©ftfjorntnp. 

Tie 93efd)reibuitg be6 Oberamtö 23öblingen, f;er: 
au6gcgebeu oont Ä. ©tatiftifdjen Sureau, ©tuttgart 
unb Tübingen 1850, ©. 228, berichtet, nach ber 
in einem alten Taufrcgifter biefeö Ort6 enthaltenen 
9lad)rid)t foQc am 9. 9tpril 1558 bie fßfarrfirdje 
oon 5Beil im ©djönbud) itcbft 111 «fpofftätten, bem 
Tfarr* unb 9fatljau6 burd) einen Sranb, „ben 
(Snberle ©eij anlegte", jerftört worben fein. 

Dtähcrcö über biefe geueröbrunft, Weldje ohne 
3weifel ben größten Teil beb Ort6 in 2lfd)c legte, 
unb über ihren Urheber ift ju erfehen auß einer 
(Sollectanecnfammlung, wetdje 2k. Sacob 21nbreae, 
in beit fahren 1561 — 1574 Pfarrer ju Tagefiocb 
bei Tübingen, itieberfd)ricb. 2öa6 er beridfiet, hat 

er felbft nod) erlebt unb feine Eingaben grüttben 
fid) auf 2kitteilungen Oon 2liigcitjcitgctt 1). 

Tic genannte ©ammluitg enthält folgeitbcb : 
TBet;l im ©d)onbud) ift citt ftattlidjcr §led, liegt 

auf h£>he 111 Selb, gehört itt6 Äloftcr iBebcnhaufcn, 
ift ein mahl obcl ocrbronneit oitbcrnt 5lbt Ferrit 
Dr. (Sbcrl)arb SBibcmbad) 2): hatt ben Sieden ange-- 

9 9k. 3ac. Slnbreae, collect. Wirtemb. in her 58iblio= 
tl)cf 311 2BolfenbiitteI, 231. 266 6. 

9 Tiefe Hingabe wäre, wenn ber (Eintrag ber 3af)rc^ 
inhl im afien Taufregifter jimerläffig, jtt beridpigen. Dr. 
Oberhalb 23ibentbacf) wttrbe erft im Sabr 1560 2lbt 
(ber erfte eüaitgelifdie) in S3ebenhaufen. 23i§ bahiu, alfo 
namentiid) um 1558 regierte bafelbft noch ber le^tc 
fatholifd)e Hlbt 6ebaftian ßuh t 1560. 

*) Sn §• 2 Sahrg. V finb ©. 27 folgenbe Tnnffehler 311 berichtigen : 
oorbere £~lftc: Beile 10 Oon oben nuif? ftehcit ftatt — 23ebentung — fBenennung. TaS HltiführuiigSjeidpn oor — wufjtc 

ift 31t ftrctchen. Beile ll ba? Hlnführung^eicheit nach — aitjugebcn ift 3’t ftreidfeu. Beile 12 
ftatt ~* SUe6 — mufe ftel)en 2ia§. Beile 18 ftatt cm muß zweimal flehen m. 

hintere yiälftc: Beile 4 oon oben patt — fie Silben muh fteheit — Subeit fie. Beile 8 ift 3U ftreidjen: uub. 
Beile 14 ftatt 1472 111 uff fteheit 1471. Beile 18 ftatt — unteren nuif} ftefjeu oberen. 



günnbt ein lofer Statut, (Snberlin ©ept;, ber fid) ! 
Ijernadj als baS ©orff .git alter 992ad)t brennen 
(mie er feI6@ in ber Tortur befannt) bttber ein 
bruden gefegt, ber üörunft jngefef;en bnnb bie Senttc, 
fo jnr ©runft geloffen, ober il)it lfm geloffen. 

©iefer £eder ift fernfjer 511 ,£jcd)ittgen in ber 

(53 ra fff cf) afft ©ollent gefangen roorben. (Sr t)at mit 

einem 9Jtefjpf affen 31t borgen geffeit bttb fid) mit 

einer einigen 9teb Ocrret 3). ©er 99te§*©riefter pat 

.gute maS jugeinnotet, ^att er gefagt: ©0 mapr id) 

(Snberlin ©eit; pei§, fo tluie id)S nid)t. 9iul)it patt 

ber SO^e^pfaff oft gehört, baS man ben (Snberlin 

©eit; in großem ©crbad)t nnb 2lrgmopn pab, baS 

er nit allein 3Beil im ©d)otibucp angegiinbet, fon= 

bern aud) fonft bil böfc ftüd getpan pab, patt er 

31t bifer 3icb füll gefdjmigcit, bnnb ,gnt millfaprt 

bnnb 9ted)t pabett taffen. ©aS er’S nit merfe, ift 

er ettlid) mapl bffgeftanben, auS ber ftnben gangen, 

als mann er ctmaS befehlen ober galett moÜ, patt 

mit geinettem ©renttev unb SCRcrber für jcd;t; aber 

barneben aud) bnrd) fein ©eftnb bem ©dfitltpeijg 31t 

^ed)ingen in gemeint angeigen taffen, ber (Snberlin 

©eig fei bei $pme, folX Seute bcfteUeit, bic it;n 

gaben, ©er ©cpultpei§ name in ber ftitlc bil 

Scanner 311 .gute, gin^ anfangs felbS hinein gtt 

befj 99Jeffpfaffen ftnben, gefegnet giten tteitt unb 

brott, fragt, ob fie fpeiite gedigefctten beborffen. ©er 

ef^priefter fagt: ja, unb fpomett allgcntad) tnepr 

•ättänner in bie ftnben. ©a nitpn ber 9J?cj3priefter 

gefepen, bas leütt gnug in ber ftnben, bie be§ 

SftorbetS unb ©rentterS mädjtig fronten fein, patt er 

in einem 9(ugcnbtid baS ©ifcpbudp farnpt ben 99?effertt, 

©edjern bnb maS bff bem ©ifd) gemefen bff ben 

©oben perabgegogen, baS ber 99?orber tpein 9)tcffer 

ober auberS ergreiffen fponnbt, fid) 31t mcpreit. ©a 

fein bie befteflte ©urger gugefapren, gn angefaOen 

unb gefangen genommen, ©arob ber bergmeiffelt 

9Jienfd) nit faft ift erfeprofen, ©onnber ein fpottifd>e 

9lutmortt benen bie ipit gfangen pabett, geben : ©er 

©ogel ift gefangen, ©arauff man gtt ftarf ge* 

bunben, in ein mopl betmarte gfettgttif; gelegt bnb 

peinlid) beflagt morben : patt er in ber ©ortur nit 

allein befpennt, baS er 2Beil im ©dfottbud) angc* 

bronueit bnb mie eS gute fo mol gefallen, fo baS 

femmer fo bapffer brunncit, fonber aud) ba bic 

Seutte fo gutn gelber geloffen, ober in bff ber 

püljerttcn brnden gebaut, fonbern pab and) bil üJiorb 

3) ©errebet, b. I). gu biel gerebet, fid; berraten. 

getpan. ©arumb ©raff (Sarlttt bon ,£)open*3e(leru 

gn fd)rödltcp patt fuftifteieren taffen 31t .Jpedjingett, 

baS ber 9iad)rid)ter gn mit gtiienben 3angctt ge* 

riffen, lebeitbig geräbert, f'peiit ©fcltenftoff geben, 

atfo nod; lebeitbig bff baS 9?ab binben taffen, ein 

ferner bnber gn geinadjt bnb atfo in itäpe biftuliert, 

baS er beS femerS lang etnpfuubcn. 311S baS ferner 

angaugett, patt ber dia^nidjter 31t ©iimingett, 9Ji. 

SEBolff genannt, ein feiner, alter, befcpcibener, front* 

nter, gottfeliger SO^ann, ben ^oc^’S unb nieber ftaubtö 

perfonen lieb getjapt, ^me 3itgefd;rpen : gleud) 

©nberliit, fleud), 2Beil im ©d)onbud) brennt ! ^>at 

alfo biefer 9J?orber bitb ©rettner fein Sebett elen(bi)g= 

lid) mit großen fdjntertten müeffen uffgebeit. 

911S bie SSrunpt 31t 9ßeil gro^ mar, traben bil 
leutp ^r Strmiiebtle in bie $ird)e bafelbft geflofntet4), 
mie aud) ber Pfarrer felb fein .§au9=9lal)t bnb 
93i'tcd)cr bareitt tragen taffen. 3fi ^aS ferner fo 
groft morbeit, bafj c3 auc§ bie fbird) angünbt, maS 
bareiit geflößten morben mef)rcrt^cit berbroitnctt, 
fonbertid) bcS ^errn ^3farrf)eiS biicfyer bnnb ©d)riftcn, 
meld)c ber Sßiitbt fepr meit piit unb miber ber* 
morffen, baS mau in ©djoitbud) bnb genad)parteit 
©orffer 23letter bon be§ Pfarrers Süd)er fttnben 
pett bnb ift bem ^3farr*JpaitS fein ©d)ab miber* 
fahren; pett er itidjtS gefloatet, mär’ er olfne fd)abcn 
babo^nff)Otntnen; meit er austragen taffen, ift er um 
allen fein «fpauS^fKljat unb 93ücper frommen, meld)eS 
3d) 91t. ^acobuS 9tnbreae bon bem Jperrn Pfarrern 
©§onta ©itrnamern als meinem ©uperintenbenten 
offtennapl gepört, ba er fein 33ibtiotpef {'lagt pat. 

2lu6 9lnbrcaeö (Sollectaneen gept l)erbor, baff 
febettfallS bie 2lttgabe beS alten ©aufregiftcrS, nad) 
mclcper aud) baS ^5farrpau3 berbranttt märe, ttit* 
ridjtig ift. 2>cn ber Äirdte pabeit fid) meitigftenö 
bie fteiuernett ^luffenmäitbe unberfeprt erhalten, ba 
über ber ©püre nod) bie 1508 fid) finbet. 

©er ^ditfjeicpner ber (Sollectaneen mar ber ©optt 
beö berühmten ©itbinger ^3rofef)orS unb ^ai^lerS Dr. 
^acob 2lttbreae, beS HrljcberS ber ftrettg littperifd;en 
(Soncorbienformet, -J- 1590. ©er ©opn mar geboren 
1548, mürbe nadfeinattber Pfarrer in ^agetlod) um 
1561 (auf meld)er Pfarrei iptu bon 1574 — 79 
gmei feiner ©rüber folgten), in ©uf’littgen 1574, 
in 99tet;ingen 1589, in Äird)entet(inSfurtt) 1618. 2lit 
let;terem Ort ftarb er als ©enior unb Decanus 
capituli Reutlingensis 1630 14. ©cpt. 

4) — gcflüdjtet. 

4>te fen$-gtd)e. 
Bott 3f. B. ©fdiorntitiT. 

©ic ©teile im Söatbc jmifdpen ©tuttgart unb attSeinanber gelegene Oertlidpfeiten als fold)c be* 
©oblingcn, auf meld)cr ^ergog Utrid) bon dSürttcm-- | 3eid)iiet unb im golgeubcn mitl id) bcrfud)cn, 31t 
berg am 7. 9Jtai 1515 bem Sflittcr ^auS bon einem enbgittigen ©rgebniS begüglid) berfelbcit 31t 
Jütten ein blutiges CFitbc bereitete, mar biSpcr gelangen. 
nidtt fieser beftimmt. (Ss mürben berfd)iebeue meit ©ic ©cfd>reibung beS OberamlS ©öbtingen be= 
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ricptet in Ueberciitftimmung mit jpepb’g Sebcngbe* 
fcpreibung beg Jperjogö lllrid) ’) folgenbe« über 
jene Derbängnigbode Opat: 

3litf $oljgerttngcr Wartung in beut 3Batbe 
Smifcpen biefem Oorfe unb ber ©tabt Söhlingen 
gefcpap eg am 8. (foH ^ei^en 7.) ÜÜcai, baff bicfer 
^erjog feinen ©tadmeifter, bctt fyräufifdjcn dtitter 
£)ang Don Jputten erftad), melier fofcrt auf Ser-- 
auftaltitng beg ^erjogg Don Sraunfdjmeig in ber 
Äiupc 311 ^oljgertingen beftattet mürbe. Sie ^ut» 
tctig*©id)e, an melier ber ©rmorbete Don beut 
^erjog aitfgef;angt morben fein fod, gehört ber 
Sage an. ©g merben mehrere ©tedeit angegeben, 
an benen fic geftanbeit fein füll, fc 3. 33. auf 
Saipingem, auf ©ittbelfinger«, auf ©pninger dftam 
fang unb im 2Batbe Saumgarten«3Banb smifcpen 
^oljgerlingeu unb Söhlingen auf 33öblinger 3D7ar= 
fang. — 3lud) nad) ,£>epb’g 3lnfid)t märe Ratten 
mabrfd)cin(id) auf -Spoljgerlingcr Wartung gefallen 
unb hätten mir hiernach fünf Derfcpiebene Eingaben 
für bcn Ort ber 0§at. 

Obige ©rjäptung ift in fyolge neuerer $orfd)ungen 
bafyin bcrid)tigt morben, baff ber tf)crsog Don Srauit* 
fd)toeig, melier fid) unter ben ^Begleitern beg ,^)er= 
30g« Ulricp befanb, bcn Seicpnam nicht in Jpol.^s 
gerlingen, foubern in Nötigen, melcpeg bautalg bem 
©cpmiegerDatcr #utten«, ©onrab Ot;umb gehörte, 
pat beftatten taffen 2). 

Um über bie Derfcpiebcuen Ortsangaben inS 
$lare 3U fommen, geben mir sunäcpft auf bagjenige 
Surücf, mag ipersog Ulrich felbft in einem gebruefteu 
3lugfcpreibeu Dom 6. ©September 1516 n) über ben 
$ad funb gegeben l;at. (Sr fagt bort: „©0 fiep 
nun gefüegt, baff mir anberer Urfacpen palb möden 
reiten, unb er (Ratten) fid) ba3a gefeilt, mit an« 
31t reiten, ift er baruff gemarnt morben. — 2l[g 
mir nun in bag $etb tarnen unb er urtg nadjge« 
ritten, pabeu mir ad unfer Oiener Dor un« pin= 
Sieben taffen — unb in ein |jol3 geritten, barburd) 
mir Don ©tutgarten ug uff 33öbtingen 3a traben 
mitffen reiten. — 3ItS mir nun beg enbtg tarnen, 
haben mir ung gegen im unber Singen gemenbt — je. 

§ienad) tann fein 3^eifet barüber befteben, 
baff bie Obat auf ober an bem Don Stuttgart naep 
Söhlingen fübrenben 2Öeg im SEBalbe gefepepen ift. 
3(n einen Sagbritt in ben Söblinger 2Balb, mel* 
epen man gemöfmtid) annimmt4), unb metd)er eine 
Sagbgefedfcpaft möglicher SSeife Don ber geraben 
3Begtinie ab unb an eine ber übrigen oben ge¬ 

*) &epb, ^ersog Ulrich Doit Stöürttemberg I. Tübingen 
1841, S. 392 2C. Sefcpreibung beg Dberamt« Söhlingen, 
beraugg. Dom St. topogr. Surealt. Stuttgart unb Tübingen 
1850. <3. 87. 

f2) ©taelin, mürttembergifebe @efd)icpte IV. Stuttgart 
1873 S. 116—119. tpcrjog tpeinriep Don Sraunfdjmeig 
mar ein ©cpmager be§ fcerjog« lllrid), mit beffen ©cpmefter 
30?aria er fid) am 1. Sanuar 1M5 in Urad) oermäplt batte. 

:i) Sattler, ©cfcpidjte 2öürttembcrg§ unter ben Jpcr« 
3ogett. Tübingen 1769, 1 Sanb, @. 204. 

4) ©taelin, a. a. £>. ©. 118. tpepb, a. a. D. ©. 
393, SHote 25. 

nannten ©teilen batte führen tonnen, ift fteper ntept 
31t benfeit; im dttonat 9Jiai, in metdjem bie ©es« 
Beit beg £odjmitb« unb beg dtepmitbg beginnt, 
bat man im fed)3el)nten Sapfpunbcrt ol)ne B^eifet 
ebenfomenig mie heutigen Oage« gejagt, ber ^jeqog 
fprtdjt nicht Don einer $agb unb ben 3Seg bat er 
nid)t im Sagbfleib, fonbern im .fjarnifd) unb in 
ber Sßaffenriiftung angetreten 5 6). $ft pienadj fcie 
©tatte an ober nal)e bei ber geraben SBeglintc Don 
Stuttgart nad) 33öblingen 3U fitd)en, fo faden färnt« 
liehe obige 3tunal)mcn für bie Wartungen (Sbniitgen, 
Söhlingen unb ^olsgerlingett meg, beim ade biefe 
Steden liegen mcit ab Don jener Sinic, babei ftatt oft« 
märtg teilg mefttid), teil« fi'iblid) Don ber Stabt 33öb= 
tingen. $i'tr bie Einnahme ber dJtarfungen Söbliugeit 
uitb ^olsgerlingeit ift ja and), feitbem bie ©rsgblung 
Don einer 33cftattung in ^olsgertingcn fid) alg irr« 
tiimlid) ermiefen bat, eigentlich fein ©runb mehr 
Dorbanben. (S« bleiben bionadb nur nod) bie ÜJtar« 
fuitgcu Don ©inbelftngeu unb 33ail)ingcn übrig. 
3(uf erftcrer meifj heute Stiemaub mef)r Don einer 
§utteng=@id)e, bagegen fommt biefer dtamen feit 
unDorbenflid)er Bett einer ©tede im Saibinger ©e= 
meinbemalb ©teinengarten nat)e au ber ©rense beg 
©emcinbemalbg Don dtobr nur etrna 25 Schritte 
öftlich Don einem Sßatbmeg 31t, meld)er Don dtobr 
in norbmeftlidjer fRid)tung gegen ©inbelftngen führt 
unb Jr)utteng = (Sid)eu = 3öeg genannt mirbG). 3luf 
bem topograpbifeben Sltla«, 33latt Söhlingen, ift fie 
mit „£uitteng=(Sid)e" bezeichnet unb in ber Orabition 
beg Solfeg gilt fie afg ber Ort, an meld)ent ber 
dtittcr gefaden fei. ©g finbet fid) jefct bort eine 
bolzleere Statte Don etrna 30 ©dritten Ottrd)meffcr; 
bie ©iche, meld)c ben fftamen führte, ftef)t aber läng ft 
nicht mehr, fein jet)t Sebenber tann fid) ihrer cr= 
innern 7)- ©uftaD ©d)mab berichtet in feinen 9to= 
mausen 311m Sebeu Jpersog ©briftopt)^ im Sabre 
1819, ber Stamm fei faunt smei Sabrsebnte Dor= 
per umgebauen morben unb ©puren oon bemfelben 
finben fiep nod) jept 8). Oie ©id)e märe alfo am 
©nbe beg Dorigen Sabrbunbertg gefädt morben. 
3Beuit fd)on bie Sage, ba§ ber §crsog an ihr bie 
Seidjc beg ©efadenen aufgefnüpft pabe, fid) längft 
alg gruttblog ermiefen pat, fo ift bod) feinegtoegg 
unmabrfd)eintid), ba§ burep fic bie in grage ftepenbe 
Stätte richtig beseidpnet mürbe. Sei bem Umftanb, 
baff biefe 3Balbungen in piftorifeper Beit ftetg nur 
Baubpols mit itbermiegenben ©iepen befeffen pabeit, 

8) ©taelin, a. a. O. ©. 118. öepb, a. a. £). ©. 
392. Sattler a. a. D. S. 286. 

6) Steile ber Sinbelfinger Slarfung erftreefeu fidp 
gleid)fad§ in bie Säpc unb eS märe möglidb, bafe au« 
biefem ©runbe bie Segeidinung „bei Butten« ©idpe" fritper 
auch auf fie übertragen morben märe. 

7) Scrfcpiebene Don ber ©emeinbe unternommene Ser= 
fudje, eine neue „§utten§=©id)e" bort ansupflansen, feien 
in fSolge Don Sefd)äbigung burd) fötenfehenpanb, SBilb 
u. f. m. Dcrgcblid) geblieben. Sei fachgemäßer Sepanb« 
lang unb geuiigenbem Sd)iip gegen SBilb feilten fie nleicfi« 
mopl gelingen. 

8) §et)b a a. O. S. 394, 31 um. 
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fatttt eS fa an cntfpredjcitbcit (Stämmen tit ber 
9läl)e nicht gefehlt haben, bereit einem fid) ber 
tarnen angeheftet hat, itnb nad) etwaigem Abgang 
ber erfteit Rüttelt S=(Std)e fanb fid) ohne greifet fo= 
fort eine anbere in ber fftähe, auf Weldfe ber illaute 
übergeben fonnte. 

9t ad) allem biefem ift bie größte 2öaf)rfd)ein* 
licbfeit rorhauben, baff bie to'pographifdfe Karte in 
SSerbinbitng mit ber SMlStrabition bie ©teile ber 
j£l)at rid)tig angiebt, ttttb eS ift außer 3weifel, baß 
alle übrigen oben auf geführten OrtSbejeic^nungeu 311 

rerwerfett fittb. 2116 auf SSaibinger -Diarfiing ge¬ 
legen gehört bie ©teile übrigens nid)t bettt Ober* 
atntobejirf lööblittgctt, fonbern beut SlmtSoberamt 
Stuttgart an. 2Iucf> ift eS nicht ridjttg, trenn fie, 
toie manchmal gefd)iel)t, betn Sd)öttbitd) jugetriefen 
wirb, beffen näd)fte ©renje, trenn man bett 9ietd)S: 
tralb fo nimmt, trie er um 1348 rott beit $fal3= 
grafen rott Tübingen an bie ©rafett rott SBirten* 
berg überging, mehr als eine Söegftunbe entfernt 
liegt. 9htr trenn matt mit ©aumann 9) eine in 
ben älteften 3eiten riet weitere ©rftrediing beS 
©d)önbud)eS für trat)rfd)einlid) hält ober trenn man, 
trie ront rein topograpI)ifd)en Staubpunft aus ge= 
fd^ie^t 10), feine ©regelt bis nad) Stuttgart unb 
Seottberg rcrlegt, läute bie £mttenS*(5icf)e ttod) in 
biefett erweiterten 33e3irf 31t fielen. 

fftod) ift einiges über ben 2Beg 31t fagett, 
Welchen ber ipeqog bis 31U Stelle ber 23luttf>at 
eingefd)lagett £>at. Ißott ben rerfd)iebcnen in 93e= 
tradjt lomntenben 2öeglinien ber felsigen harten ift 
bie gerabefte, fürjefte, ol)tte 3Weifet and) ältefte 
bicjeitige, Welche über |)äSlach uttb Kaltenthal führt, 
bei 35ai^ittgett bie ^ilberebette, Weiter trcftlid) aber 
ben 2Balb erreicht, unb in biefem unter ber S3e= 
jeidjnttng „alte" aud) „SftömemStra&e" über bie 
fog. SBalbburg nach ißöbtingen jieftt u). Sie trifft 

9) $ie ©augraffdfaften im 2Bitrttentbergifcf)cn @<hwa= 
bett. Stuttgart 1879 @. 116. 

10) ©a£ Königreich SBiirttemberg, herattSg. ront Kg. 
Statift. topogr. töitreau I. Stuttgait 1882, @. 259. 

n) Sie gehört, toie ntait bisher attnahut, ber auf ber 
$)3eutinger=©üfel rcrjeidmeteit ©onfular=@traüe roit 23öb= 
littgett (Grinario) nad) (Sannftatt (Clarenna) alt. 

uidjt fclbft auf bie .£nitteuSeid)e, wirb aber ron 
einem SÖeg gefreii3t, Wetdjcr rott 9tol)r in treftlidjer, 
bann uorbWcfttid)er fRid)tung gegen Sittbelfingcn 
unb auf einige Sdfritte au biefer (Sid)e roriibcr: 
führt, eben beitt fd>0tt oben genannten JQuttcuS* 
@id)ett=2ßeg. ($S ift an3Uttehmett uttb entfpridfi 
bttrdfauS ben SBerljälttiiffen, baff ber ^tet^og, nad); 
bem er fein ©efolge auf ber £>auptftraf?e gegen 
Söhlingen rorauSgefanbt, biefeit letzteren 2öeg mit 
Quitten cittfdflug. ©ie Stabt Söblingeit fetbft 31t 
erreichen, lag troffl ron Einfang an nid)t itt feiner 
Slbfidft, bagegett gelaugte er auf bem genannten 
2öeg iit eine etnfamere, rott feinem ©efolge, trie 
aud) rott ber frequenten, ben Q3erfef;r jwifdjen 
Stuttgart uttb (Salto rermitteluben ^auptftrafje ab¬ 
gelegene SBalbgegettb, trie er fie für fein blutiges 
Vorhaben nötig hatte. ©ie $uttcnS=(ä:i<he ffcattb 
ron fetter ,£)auptftra§e eine SBiertelftunbe entfernt. 
Stuf bettt SB cg bal;itt erfolgte ohne 3 weifel ber erftc 
Singriff beS ^eqog-S, welchem ber faft wehrlofc 
Stifter fid; bttrd) bie $lud)t Su etlichen fuepte. 
Sein £>ut tag entfernt rott ber Stätte, an welcher 
fein Seidhnant gcfutibeit Würbe 12). ©eit rergeblid) 
um ©nabe §let;enben fagte ber ^eqog wieberholt 
um eitt ©ebi'tfd) herum, bis er mit fünf ron hinten, 
310ei rott rornett empfangenen Söuitben tot nieber* 

faul 13). 
3u betncrfeit ift noch, kaff bie °&en genannte 

topographifd)e Karte neben ber alten Strafe rott 
Saitlingen nad) Söhlingen aud) ttod) bie felsige, 
erft in bett fahren 1845/47 neu erbaute §aupt-- 
ftraffe angiebt, auffallettber Sßeife gleitfjfalTS mit betn 
Seifats „fjtömerftraße". Sollte biefer Seifat) richtig 
fein, waS id) bc3Weif(e, uttb feilte, waS mir gleid)* 
faöS nicht wal)r|d)einlid) ift, 3U ^per^og Ulrichs 3<dt 
noch eine 3ieeite ber erfteit parallel laitfcnbe 2öegs 
littie l)ier beftanben fabelt, fo wäre aud) bettlbar, 
baff er mit feinem ©cfolge biefe letztere einge-- 
fd)lagen hätte, rott Weichet* bie ^)itttenS-@id)e itt füb= 
lid)et* 9ftid)tung mit etwa 150 Schritten 31t erreid)ctt 
gewefett wäre. 

12) £>et)b, a. a. 0. ©. 393. 
13j Staelin, a. a- 0- 118. 

„0}omanugev $tatufcttßiid)fein de anno 1539“. 
IcWtt Pfarrer SU|mitf in ©ontartttgen. 

(Sdjlttfe). 

III. ©chgerid)t§orbnmtg. 

97ad)bent eitt ©rfatttcr Dtatl), fampt bett (Sf)rifteit- 
lid) ^ßroteftierenben (Shur rttb gitrften, 
Stänbctt rttb Stätten, fidj bet* gaiiftlid)ett rer= 
mainten Jurisdiction mtb gerid)tS 3wang beg 
Consistoriumbs ober (Sorgcrid)tS 31t (Softatih rff 
gttugfamett gegrünbten 53t*fachett ©tttfchlo^en (ent: 
jogett), fid) aud) ^titfür (fortan) beffelbigett 311 .fb 
weg 31t enthalten rorl;att; 

©amit aber nid)t befto weniger bie fettigen, 
fo fid) itt bie ©he jufamtnen nerpflidjteit ober rer-- 
pf(id)t h^en, 3rev ^rruttg rttb Speuc, bie fid) 
3Wifd)en ^nett begeben, med)ten gericl)tlid)er weif) 
31t ober ron Slittanb erlent mtb gefd)aiiben, rttb 
berfelbigett fad) $e ju 3eitten ein (Sittlicher Ußtrag 

gentad)t möge Werben, hntt Urbarer fRatl), 0§ 
bifett rttb Slttbertt mehr uott weitbigcn bewegenbett 

1 21rfad)en, rernüufftigfhticheit bcbad)t, erwegett mtb 
ernteffett, Sftun füro^iit all hie in ruf er Statt 
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Stepttlingen, ein ($epgertdpt jtt galten toie 
p ent ad) neigt. 

Stamlid) jum elften, baff nun füropin, toeldje 

Verfetten in 3ufamenpffid)tung ber Söblicpen (5pe, 

ober fo fie pieuor, in ber ©pc bet) einanber gefeffen, 

etioaff 3l'ung ober ©pcitt, toie bie fein, ober erbad)t 

toerben möd)ten, gegen ottb toiber einanber ju 

pabett Oermainen, bie feilen foldte 3truttg Onb ©pän 

bent oerorbnelctt Grpegricpt für bringen onb am 

jai igeit, onb oolgenbtd ©old) 3t ©pän, uff btf> 

(S f) e r i d) t e r d Sagfafjung, oor ben oerorbneten 

onb gefeptoornen 23 e p fii p ern beff ($^egeiid)t§ Onb 

bem ©peridüer gerieptlid) fürtragen 28ie red)t ift. 

3unt Slubern, fo feDf ein $ebe ißaripet), ©o 

fiep 2llfo oor ermeltem ©pegeriept in red)t einlaft, 

nad) beff Jperrn (ä^eridjterö Onb Slffefforett ermeffett, 

geriet gelt ein legen, ju gleicher toepjf, 2lld ob 

lie Oer bem ©tattgeridjt 2111 bie ein gciid)t* 

licken Jpatibel ^eben füben) Onb trct)ben toödten. 

3um brüten, fo Slöer 2linid) ober mel)r 93ar= 

tl)d)cn in 2linid)erlat) loet)fe mit bet)* ober (Snbt= 

urtel 3e Jtt 3eüten befd)toerbt (^u fein oermainte, 

©o foH onb mag berfelbig fiep 2llfo befcptoörttp 

(befdftoeren) für citi(etn) drfamen Statt), atfo 

baff © b e r g e r i d) t beruoffen , Slppediercit onb 

Stebitciercn, bod) bantit einen golbtgulben in 

baff gerieft ju legen fd)tilbig Onb Oerpflicpt fein. 

3um 23iertten, fo bann einem ©rfameit Statt), 

ober betten, fe ein ©rfatner Statp off $nen Oer* 

orbnett, bie fad)en ©ummarie fürgetragen toerben, 

feiten Slldbantt bie 93artpeien mit gericptlidjer Urtpel, 

ob Oon oorigett 3tid)tern ©öfter ^nfhttl) mod ge* 

urt^eitt Onb t)bcl batton appedtertt toorben fet), ober 

nit, erfentrtud Onbred)ttid) en btf d) i ib t tt)on, 

onb toaff alfo oon benfetbigen ertaubt loürb, barbet) 

fod ein 3ebe 5)ßart^el), optte loeittere 23aügerung 
ottb Slppedation pleiben. 

IV. fBoiu llmögclt in öc§ ©Zitats ungehörigen 
$Iecffjen. 

3tcnt toeld)er 3Beitt jttm 3 cip>ffen fcpencfpt 

ober fd)endpen toid, ber fod Slltoeg oon einem 

3>ui gtoo majf geben, toie er ben 2Bein fdjenef§t, 
Stcpttlinger ©pcp. 

3tern ottb toeldfer 2öein in ^lecfpen bringt, 

ber fod benfetbigen 23ein nit Slblabett, ber 25ogt 

ober ©dpulbtpaiijf pab batt guuor baff ober bie 

^aff off ber 2ld)jf gefepett ottb offgef eftrüben, 

ottb fobatb baff ober bie faff lehr feinbt, fo fod 

ber ben 2öein gefdieitdpt patt, baff Umbgetb, toaff 

er fd)ulbig i|t, bet) feinem 2libt 3u 2lcpt tagen geben. 

3tein toeld)er 9.3ein fd)endt)t, ober im ^terbft 

cinlegt, ©od itt 2lud) obgefdfrübner 23eiiff oer* 

umbgetten, onb ben nit Slngapffen one 23ep* 
fein bejf 2>ogtd onb ©cpultbpaiiffen. 

V. ©crieptdorbttmtg. 
3üm toeld)e ^erfon(en) bie Stöbere ju @otne= 

ringen onb Sinbern Sorffent, bem ©pital gehörig, 

mit red)t für nein en ober c inlegen toill, fod 

3>t baju fürbüetten, 2lud) beebe Speit baj ©e* 

rid)tgelt erlegen, tote ber 23raud) onb oon Elfter 
^ertönten 3ft- 

23ttb toann ein gerid)t bie fad) oerl)örtt f)att, 
onb ber 3ted)tfa£ befd)ief)t, fo bann bie 3t i elfter 
bet) ^rett Sitibeu fagett Ottb begatten, baff fie in 
fclct)cr fad) nit loüffeit ober Oerftanben 3ted)t 
ju fpred)ett, mögen fie biefelb fad) Ottb ortheil für 
baff 23ogtgcrid)t ju Sterlingen fpred)ett Ottb 
meinen. 

3tem toann ein fad) Ottb 23rtpet bermajf für 

bj ©tattgeridjt getoüfen toitrbt, fodett 93ccber 93ar* 

tpepett f iir f p r e dp e tt(r) onb St a 11) g c b e n(r), fampt 

ben 2$artpepen, off befd)aiibt cined Slmptmaitjf ju 

Stepttlingen, oor geriept bafelbften crfcpeiiten, fotepe 

fad) onb toaff barinneu gepanbeltt,’ ergangen Onb 
gerebt ift, oon 20ttutbt eröffnen onb ber 23rtpet 

baruff ertoartten. 

©antmb fod onb ift 3e^e ^urtpep fdjttlbig, 
3rcn fürfpred)en(ern) Ottb Statpgebenfern), 3^bem 
oier fcpilling, 2t^t plr, ju IBelopttung ju geben. 

(Sd fodett 2tud) bie 9t i dpt er, toatt fie ein 
fad) für ba^ ©tattgeridjt toepfen, oier f d) i 11 i tt g, 
2td)t plr gelt entlegen, gepören bem fta11* 
f d) v e p b er. 

3tem ob ©ittiep 93artpep begeren tourbt, bie 

fad) kaltblütig onb Steeben Oor gerid)t o f f 5 u = 

f cp r e i b en, bie fodett ben ge f d) too r n e n f cp reib er 

off 3uu 2ligett (Soften baperbringeit onb patlten. 

3tem ©0 2lber bie 3tid)tcr Stad) SSerpöruttg 
ber fad) bie (Snbt 95rtpeil geben, oermainte bann 
(Sin 93artpep mit berfelbigen befcptoört 31t fein, 
ber mag bie jiepen Onb appellieren für bed ©tatt- 
gerid)t 51t Stepttlingen. 

3tem toeld)e i)3artpep 2llfo bie 93rtpcl jiepen 
Ottb appellieren toid, bie fod baff in fuoffftapfen 

fofort), ober aber ^unerpalb jepen Sagen nad) 
gefproepener Urtpel, oor 2Xmpttitanit Onb gerid)t 
tpoit, bod) juttor bem 2tmptmann 3l< Sreto 2lti 
2tiibtftatt geben, baf’ fie nit 25ff geferben 2lppe* 
lier, onb bj 3t' bie 2lppedation ober ber 3ug 
Sieber fep bann jepen pfititbt plr. 

3tem ©0 (Sittid) ^artpep 3t treto 2llfo gibt, 

fod 3t bie 2lppedation ober ber 3ug sugelapeu 
toerben, Onb beebe(r) Speit fittfpredfen in bepfeitt 

ber Soartpepeit, bem gefd)toornen fd)reibcr ju Steptt* 

lingen, ben penibel onb ©ad) Onb toad barin ge= 

rebt, Oerpörbt onb ergangen ift, bep 3tout 2ltibt 

angeben onb eröffnen Onb ber fd)reiber fold)ett kan* 

bei 3m gefdjrifft onb 25rtpel 93rieffd toeiift ftedeit 

unb Oergreiffett, onb fod befepepett 3uuertpatb 

brepffig Sagen Slud) gefprod)ner Itrtpel. 

Unb fod ber Sfppedterenbt tpeil bem fdfreiber 
25elopttung tpon, beftgleid)en bent fi'trfpred), toantt 
fie 2llfo ein fad) Slttgebett, 3eber 3 ^ (?) plr bejalcn. 

3tem ed fod 2lud) ber Slppedierenbt tpeil ben 
kuubet fo er 2ltfo in gfdprifft geftelt toitrbt, 3U 

beit brepffig Sagen ©bgetnclt einem 2tmptmann 
ober gerid)t ju Stepttlingen Sintiringen Ottb bantit 
Oterjcpen fd)iüittg plr ciitlcgen. 

23a aber bie ißartpep oon Stiid)teru Slttgeben (?) 
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©ber bem ©djreiber in 23ergreiiffung berfclBigcn 
gefaumett bub 1)6er O&gemclt griift ber30 gen 
tvurbe, fott S* foId;6 in b 2(pßettation fein dtaef)* 
taif geberen. 

Stern bub ibann bie fad; 2ttfo einem 2tmpt* 
mann ober gerietet Stngepradjt bub baß gelt, leie 
Dürftet, eingelegt miirbt, fott 2(lö bann in geBürtidjer 
3et;tt Sag Befdjaiibeit bnb bie gefprodjen 23rtf)cil 
©refftig ober 23nfrefftig erfent leerben. 

23itb lean $n oBgeinelter ©rbnuttg Mangel 
leere, ober fein leuvbe, 2llfo baß bie nit gleid) 
b er ft an b eu leerben leolt, baff fett Sltmeg 311 
Seütterung 23urgermaifter3 bnb dtatf)3 311 dteßttliitgen 
©tefjen. 

VI. ©ibcäborfjaUc. 

©er © d) u I b l; a i 9 e n 21 i i b t. 
3tem ein © d> 11 Ib 1l) a t ß ©ett bnb SBfirbt 

©d;leeren ein 2liibt 31t gott, gemailter ftatt 31t 
dtepttlin gen bnb bem ©pitat bafelbft Srem 
bnb 23arl)aitt, befgleichen gemainem ©orf, 
3ren fdjaaben learnen bnb leenben, and; Sven 
diul-jen 311 fürbern nad) feinem böfteit Vermögen, 
getremlid) bnb bngeuarlid) • bnb 06 ftd) 6ege6, baff 
bie 9tiid)ier itt 23rtf)ailen berfielen bnb nit eitt<3 
mürben, baß er bann ein me^rerd mad)en 
(abftintmen laffe) bnb beß einen Sfjeilb SBrt^eil, 
bie in Bebungt (— bebünft) ben rechten 2ltter ge* 
meffeft fein, 23otg tljon leötte, man baß 2lit Sn 
23oit Stiftern Begert mirbt. 

©er dt i d) t e r 21 i i b t. 

Stern bie dtidjtcr fetten' fdjleören mit 2tiibt 
31t ©ott, in fadjen bie für fte in red)t fommen, 
dtedjt 311 fpredjeit, dtad) Hag bnb miber dteb, dtte= 
manbtö 31t lieb n 0 d) 31t laiib, 2lud) gemailter 
©tatt dteßtttingen, bem ©pitat, gemainem 
©orff Srem bnb marfjaitt, Sven fdfaben mariten 
2lud) leenben, bnb bereu dtn^en fürbern bnb and; 
fdjaffen, bnb maß fte in geridftS bub dtatfm meiiß 
mit ein 2luber dteben, baß ©ett ein Seber Bet) ge* 
fdjmornem 2liibt, Sn gel)aint Bemalten bnb 
Bleiben Saßen. 

23 0 r t b e 3 21 i i b 6. 

Sd) mitt fd)mören, mie mir mit morteit gefagt 
bnb bergeleeßeit Sft, Bern Sebeit bnb dtadjfomen 
(uad)lcBen unb nadjfotmnen) getremlid) bnb bugettur-- 
lid), 211 fo fjetff mir gott 

© f i b t (— ©elüBbe) b e r © m a i n b t. 

Stent ein gantje gtnainbt bnb ein 3eBcr 
bett b er g nt ain bt fett einem 23e g t bnb ©djulbt-- 
Ijaiißen globeit mit feiner Srem 21 n 2(iib ftatt, 
Sncit gcl)orfam bub bnbert^enig 31t fein, bnb in 
(if)iten) biefelb glübt neiuett bnb Berebeit, (uemtid)) 
g e nt a i n e r ft a 11 dt e p 111 i it g c it, bem © p i t a l 
bafelbft, 2tuct> bem ©orff, trete bub 2Sarf)aitt, 
Sven fd)anbett 31t mariten bnb deuten 31t fdjaffen, 
2lud) 3relt 23ogt*^erreit gefjorfant bnb (ge)* 
merttig 311 fein, bnb in 2lttent baß beeft bub megft 
(borteilf)aftefte) 3Utl)on, getremlid) bnb bngeuarlid). 

VII. SUlcrlci dtndjtrngc ait§ Beit ^nhren 
1542-75. 

21 r t i c u l b e 8 $ 0 l % l) a l b e n 
3 u ©omeringeit b n b Jptnbermetler. 

Stern 9iad)beitt bie mälbt päfftig gernü e ft 
m erben, Ijatt ein ©rfamer dtatl) für dtottmenbig 
bub guott 2litgefef)cn, baß nun t)infiiro feinem 
dOtaljer, ©0 23amen mitt, fein 2lidj ette ©p ar* 
reit Satten bnb ftubeitnauß (?), ben gemailter ftatt, 
©orffö 2Bätben, gegeben merben fett, bod) mag man 
afpin ober örlin ©parrett 2lnftatt ber 2liid)iit 
mell geben bnb jufiettett. 

Stern e8 Ijatt ein ©rfamer dtatl) bf ben ©rfteit 
Sag 2lpprittiS 210 42 (1542) dtadfuolgenbe Orb* 
nung beßBarnen$ l;alb betten ben ©omeringeu 
gegeben bnb 3ugeftelt, bod) betrifft eS 2lttein bie, 
©e 2Batbtred)t 1) ab eit. 

Stein metdjer fürol)in 31t gemering 23amett 
mitt, e<3 fei) l) eü ß er, fl ab el ober fd)emrett, ber 
©ett ©old) ipauß, ftabel ober ©dfemr bff ein 
dJtaitr, bngeuarlid) brel) 23 er cf fd) tt 0 b l)Ocl), 
Bamen bnb feeren, miirbt Srn dtadjuotgenbtd 311 beit 
f d) m ölten ober 92t a u r f 0 le 11 bff bem ©oben, 
and) 31t ben 23uit btfecilen (= faulen) bont gruiibt 
biß oben Binauff 2tiieben ^olt) geben. 

©oll fott matt Sm Bern einen gilbet (©iebel) 
2tiid)cu <^5 01 i) 31t bügeln bnb 2lnberent ba3U 
dlottürftig 3U geben ©djttlbig fein. 

Stent e§ ift 2lud) für dtottmenbig bub guot 
angefeljen, baß feiner fein fetBö gemaßtteit (ge* 
mad)feueu) 23uog 2lit bie 23unbtfaut l)amen bnb 
ntacl)eit fott. 

Stent bnb meldjer 2l(fo f;amen mitt, bub Sme 
b3 2lid)iu §oli) gegeben bub t)ber dlutmurt miirbt, 
meldet ^)o(t) bann, fo eS 31t fdjmötten, feul ober 
fiißet (©iebel) tenge getremmert miirbt, ßber 14 
3öln, 3loifd)eu ben dteuberit, 2lnt Obern fpaußt ober 
Orttt) be^atöt (befjäft), ©oft mit ber 21 yt nit 
g e m ii reff) t merben, ©onbern bff ber © e e g m i’t l e n 
gefdjnitteit merben, maß aber 14 3^11 
barunber t)att, mag man mit ber 21 ^t mott 2(r* 
beitten. 

Stent eö fetten bie unb ent fdjmötten nit Seliger, 
bann bon einer 23uubtfaut in ber dlnberit gemadjt 
merben. 

Stein meldfer §olt) 31t beut dteioen 23ameit 
fdjnciiben laßt, beßen ^lolt) mitt gemailte ftatt 
bff ber ©eegmiilen bergebenS (umfouft) fdjiteiiDeit 
ober bie ©eeginülcit Setjfjeu, 2llfo baß er nit dJlebr 
ben beit 3im er m a 11 feinen Soljn 31t geben ©djttlbig 
Sft. Unb fetten Sme bie fdjma’rtten bnb 2(itbcr 
3lbl)olt) bleiben bnb merben. 2tber bem Sherman 
b3 ©e eg nt eleu ba bleiben laßen. 

Stent ed ift 2lud) 2Bei)ttcr georbnett, baß bie 
©ßccit bub baß 21 bt)otß, ©0 beit dteioen 23emett 
gemadjt merben, ben 3iinei'tcutten nit utef)r Ijaim 
bei)l)eu (f)eimfatten), ©onbern benen, ©0 halben, 

beteiben fetten, ©od) mag ein Sc^er» ^ev !*° e'n 
dtcmcii 23am bffgcridjt Ijatt, bie gemalten fßeen, 
ment er mitt, 311 fauffen geben. 
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Stent SBnb ma§ Onbev bvct; merdfdjuol) Sang : 
ift geregnet für einen ©poit Onb nit bariiher nod) 
Beeng er. 

intern bie Slffterfcfjlag, ©o oon bcm Sliidjen* 
polp gemacht Onb an beit heften ©am nit gelegt 
ober gebraucht loerbeit, fotten bctn geinainen 
^ledpeit bleiben onb juge^örig fein. 

Stern eb fott I;ittfüro feinem, mcber ju fernen 
itod) ju mitten Samen, Sliidjitt .fjolp 31t gefüuttß, 
Singer (?), fpangen, ^offtpor, fanf, S>iitt(?) ftcdpcn 
ober Srütter onb allem, fo Sn btfer Orbnung nit 
begriffen $ft, gegeben merben. 

Stern 31t Sitten Sämen fott nad) geftalt ber 
fad) onb erfantnuö ber Jpoljjgeber, Spolf^ gegeben; 
bod) fott fein ^5unbtfaitl Sin alten Semen S11' 
menbig gemad)t merben, ©0 3liid)iit. 

intern bie fcpmötten Slit beit Sllten Sämen fotten 
Slud) füropin Slttmegcn bret> merdpfepttop mit einem 
SSiürlin onberjogen onb erpöpt merben. 

Stent fo einer Sfjerpntt ber Siemen Säloett 
-Spott} off ber ©eegmülen febneiiben mitt onb er 
bie SSlüleit ein Sag gebraucht, ber gibt ber ©tatt 
Onb beut 3 immer mattst 7 §(?)plr. ©0 aber einer 
nit einen Sag 31t fdjneiiben pett, gibt er bie Se*= 
lonitng nad) gclegcnpaitt be§ ©djnibtb, 011b bleiben 
Sind) bcm © ta tt m er dl) m aiiftcr bie ©pan, fo 
bauen fönten. 

Stent mann einer ein Sllten Sam Slbbridft, fott 
er bfj Sllt -fpolt} miberumb, fo uil Sreiidjlicp, 3U 
bctn Siemen ober Slnbern Sam Slnlegen, ma§ Stber 
Slti3ulegett nit taugenlidj onb bod) itod) 31t Slnbern 
Sämen nocp 3U gebrauchen ift, fott bent genta inen 
^Icdpcit bienen Onb -fpeimfattett. 

Stent eb fott Slttmegen foldje Orbnung beut 
3 immer mann, fo einen Siemen Sam Sn bent 
S)orff 31t @0111 er in g e lt machen mitt, Slitgejaiigt 
Onb oorgelefjen merben, Oormalb ©pc &itb bann (er 
ben) Sam angreifft, bamit er fiel) ^tevinnen 311 
halten miiffe. 
Orbnung b e b Sam 0 1 p 1) a I b e n 3 u 

©omeringen Slo 69 (1569). 
Stent Slad)bem ein ©dar Slatl) Onb bie Sogt* 

Perm befunben onb ermeffen, ba§ großer SSlangel 
an Binttnerpolp erfd)eineit mitt, ©oldjb ©0 uil 
mitglidp gufi’tr fonttnen, fabelt fie Slad)uolgeube Orb* 
uung gegeben, barob fie Sind) ftradpb 31t galten 
gefünnet, Slantblid) melcper fiiropin ein Siemen bam 
3Jlad)ett mitt, bentfelbigett fott Sliicpen .fpolp 3U 
bunbfeüleit, fdimetteit, ©parren onb baitben gitbeln 
Oub meptter nit gegeben merben Onb möttcit pientit 
bie Sitte Jpolporbnung off ©rafft ber Obrig* 
fpaitt caßiert oub offgepabt ^abe 11. 

Heitern Sö e i lt belang: 
Slo 72 (1572) Oor einem ©rfameit Stulp georbnet 

morben: 
©6 ift Sind) oor einem ©rfatnen Slatl) gefegt 

onb ge orbnett, baß 31t |)erbft Beitten ber Heiter* 
meiit nit Sllein 001t bent Sorlaff (311 geben fei), 
©oitber Sind) 001t bem Sr tt dl) mein, ober bent 
Seitigett, ©0 Slb beit Sietten laufft, So bon bem 

halb e n 31 i nt e r 3 m 0 itt a §, ottb bauen 516311*= 
rcd)iteit, mic meptt onb hod) fiep SobeS tttalb, Sind) 
Piff off bie hal&en SSlaff ober Sierthailen, felbig 
anlauffett, 311b folcpeb in ber ftatt gemailt onb 
Srettd)lid), ©rbarlid) geraiept merben fott, bei ftraff 
ber So gtbp errett, pPcrtrettung Statt), üou Sebent 
311 Siemen, pientit Snett oorbel)alten mötteit. 

S)en 28 Sag ^ePruarii Slo 73 (1573) S” ge* 
haltnem Sogtgeridjt btfer Slrticul baß erftmal oer*= 
leefen onb fürgehalteit morben. 
S1 cm e Orbnung berSOlaittag 1)a 1 & e r :c. 

Oiemetl Pibpero iit beit SSI an tagen, bereit 
bie halligen Pfleger onb Sj at in b ü r g e it in 
etnjiegung fclbigcr pflecgfcpaffteit'Binfjen Sarö 3h>en 
gehalten morben (lieb: paPett), Piff itt bie 91ad)t 
and) mcrdlid)er ttncofteu off geloffen, Ottb Sin* 
gemenbet miejfctt merben (lieb: merben muffen), 
haben bie Sogtherrn, Sieben ben gegenmiirttig oor 
einem ©rfatnen Statt) üerorbnette sperren, fold)ett 
Unfofteit oub laug SB arten ber Sittigfpaitt itad) 
SIPjufdjaffcn Onb ein3U3iegen georbnett. 

Orbtten oub befelen betunaep hiemit ©rnftlid) 
gebiettenbt, baff fürohin Seber pfleegfcfjafft Sarb 
nit ntef)r, beim einen SSI an tag paPen, Onb fei* 
bigen (r) ber gntaiiibt eilten SSionatt ober Ungeuar* 
lid) 3 2Bod)eit (311111 menigfteit) 31100 offentid) 3U 
miffeit gemacpt merb, onb bann off fettigem er* 
fepeinenben Sag bie Jpaiilgcn pfleget ottb §aim* 
bürgen Ootn SSlittag biß SIPenbtb 31t brep 
Spreu, Oitb 1 eng er nit, füllen onb martten 
©ollen, bertoegen fiep bann off ©olcpe 3eptt ciu 
Seber 31t Snen (ben) Pflegern, feinen Biuff 3U er* 
legen, 311 uerfüegeit, ober im faal er noch bamit 
nit Oerfaft (barauf gefaßt?), omb 1 eng er eit ftitt* 
ft a tt b t 31t p itt eit miirbt miffeit, Sltteb bep ftraff 
ein pfttnbt plr, fo ber pberfarenbt S^berjeitt Oitab* 
löjflicpen ben Sogtbperrn 3U erftatten fd)ulbig. Oa 
battit Slud) nadjntaleit ein Seber fold)cn feinen Sn* 
Pejalten Binff, Sn ber Bepttfrift, ©0 Suett off So 
bitten itod) ferner Slngefept merben (mitb), On Slit* 
ftettititg eines fonbern Sag§, Suen, ^eimbürgett onb 
Spailgeitpffcgerit, Sn Svc bpeiif^er ünfelbar 
bringen fott; S>n ($aH) er 51ber nod) feinig 
bari'ttcr erfunben miirbt, (3ahlt er) Slit boppletten 
oorgefchribne ftraff O3, ift 2 U btt. 

Actum ben 4. SJlartii Slo 74. 
Stern eb ift Sind) ttoep ferner ciiteö ©rfameit 

Slatpö ©rnftlidje SSlainung, baß pinfitto feiner Soer 
3nbertf)Oitcn onb 3itgcl)örigen, ed fepeit gleid) Surgcr 
in ber ftatt, ober einmoncr, SSIaper ober Sufpiutting(?) 
S» Sven, beb ©pitalb gledpeit Onb SBeiler, feilte 
Si'tgenbe (!) gi'ietter, bie fepeit gleid) Sliigcn ober 
Seeheu, mit Binnen ober gitlten ober in Slttber meg 
befdjmören ober 0 er fepeit ober fonft Hauffb 
ober S)aufd)b mciiß Oerenbern f olle, ©pne Sor* 
müffen, Semittigcit onb guotthaipeu ciiteb ©rfameit 
Slatpd ober Sogtb, ©d)ulbthaiß onb ge*= 
rid)tb iit bent f^lccfljcn, cb fott Sind) ©old)c Oer* 
pfenbuitg, fauff ober S)aufd) 3ttuor nit ©refftig fein 
ober gelten, and) fein Slmptmaii 3111' Sejaluttg 
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9tid)ten ober 2lnipttid) 5pitff betteten, loa er nit 
oorbcfd)ribiter inanen fürgebradjt Onb 3111100 befrefftiget 
loiirbt, onb fotten fonbertid) in bem ^lecftjen ber 
23ogt, Sdjutbttjaijf onb geriet eritftlid) baviiber 
galten. 

Actum et Publicatum 
beit 10. SDlart. 2lo 75. 

Saubtgarb betreffen. 
Unb ob loott 2tud), oerntög 2lUer 5)ofb Srieff, 

$eber ÜJtaper, So bctit ©pitat ontb ein $är* 
lidicit Sanbtgano Oerfdjricben, Sdjutbig Onb Oer* 
bunbener, bie bem Spittal zugehörigen ^rüd)ten Don 
beit (Sdt)crn, oor beff map er 8 einjufieren 

onb in be§ Spittatb Sd) ein reit 31t liferen, 
So bcfinbtb fid) bod), baff niedrer £§eil SJtaper 
fid) bifer Sdjttlbigen Süferung ettoajf farlejfig 
Oitb freuenlid) befdftoeren. ©criocgctt (Siitcb 
(Srfamen 9tatt)S, ban 2lud) ber 2Sogtb 5perrn (Srnft* 
lidfer bcuelch tmb SDtainung: Wetdjer fid) fürotjin 
biff Ortb loie bijfljcr farleeftg ober ongetjorfant er* 
jaigen Onb alfo beff Spitals früdfte nit oor 
beit feinigen einfieren mürbe, baff felbig (er) 
einem Keilten freuet onablejfig Oerfallen fein, 2lud) 
ber 2lmptmann füroljin fein (Srnftlid) onb gtepffigb 
Pfffetjett Soll haben. 

Actum beit 20. ^ebruarii 2to 75 (1575), 

5te ^mtffittcjer Ifitfrtjjter- itttb gMröeröefdJfed)fer ^itr ^leformrtftou. 
10on tEhoulrur Sdiüit in Stuttgart. 

(Srortfebuitg.) 

487. deiner (Kelter*). 2lm 17. 2tpril 
1377 ift bie 9tebe oon (Sunfj fetig beb Jtetnerb 
5paub 31t 9teutlingen (St. 2t.). 2tm 12. Oftuti 
1470 befiegette (Soitrab deiner, ^Bürger jn 9teut* 
fiitgeit eine Urfunbe beb £)änblin ÜJtebjner jtt 
©patfingen im ©äu gefeffen (5t. 2t.). Seiber ift 
bab Sieget nidjt metjr ei hatten. 

438. 5t c nt e r I i n. 2lm 12. Februar 1549 
ift bie 9tebc oon 23aftian ferner!in (5t. 2t.). 

439. hemmte r *. 2tm 12. ^e&ruar 1549 
totrb genannt 2luberliit Remter (5t. 2t ). Stephan 
fern ml er toar 1650, 1652, 1653, 1655 bib 
1658 einer ber alten Herren, 1659 unb 1660 
Stabfridjter unb Johann Heinrich 5temmter oon 
1693 bib 1714 gunftmeiftcr (5t. 2t.). 

440. ß e n ij e r. 2lut 1. 2tprit 1401 ent» 
fd)icbcn bie 9tid)ter ju 9teuttingen , baff 5panb 
Geulter unb feine et)elid)c Wirtin 2lbctt)cib (Sleto* 
l i it ben (Srbeit ber f ©retne u t i it u n gcrabe fo 
loie biefer fclbft feiner 3cit geben fotten 2 Pfuttb 
fetter ©ült aub if)rem ^)aub in ber Scbergaffe 
(5t. 21.). 2tnt 7. 92iärj 1403 toirb ermähnt §anb 
5tent,)er3 unb feiner Stieffinber ^attb in ber Seher* 
gaffe (9t. 2t.). 5pait8 5teufcer, iöürger 31t 9teut= 
liitgen ttfat am 21. ^utti 1403 funb, bajf er ju 
einem rediteit, fteten (Srbtetjen beftauben f)at Oon 
|)aintj betit Sailer, feinem DJtitbiirger beffen 23aum-- 
garten (2 borgen) am 2ld)enhenberg um 30 Sd)it= 
ting geller fteter, cioiger @iilt, oott beiten 1 ?|3fiiub 
auf aJtartini, 10 Sd)i(ting auf ©eorgü fällig 
loarett (2t. 21.). 

441. 2lm l.®ej. 1377 ift bie 9tebc ooit beb 
5t e it tj i it g c r b ^aub 51t 9teuttingen (2t. 2t.). 

442. Äerer (5tct)rer*). ^m ^ahfe 1526 
loirb ermähnt (Soittiit 5ter e r (5t. 2t.). 

443. Berlin. 2tm 16. ^ebutar 14S9 ift 
bie 9tebe oon Jpaitb 5tcrlittb Weingarten unb 
1526 lontmt Oor lttrid)b Werten Wittib (5t. 2t.). 

444. 5tern*. 2tin 1. 2lprit 1482 ertoätjnt 
(Sonrab Waggcr ber 99?et)gcr, iöürger ju 9teut* 
lingeit ben 23aumgarten, ber ©iefcen 5tcrnb beb 

Sd)ut) in ad) erb, tneiiteb Sdftoetjerß fetig loar, gelegen 
bei 5tumerinütiu an ber Sd)ütten beb Stabtgrabenb 
(5t. 2t.). 

445. 5t e f e t. 3at)re 1522 loar 92tid)et 
5tefet unter beit 23üd)feitfd)üi3en (9t. 2t.). 

446. 5t e fj ä b e r t i it. 2tm 12. 5'cbr. 1549 
loirb ermähnt ^acob 5te§äb erlitt (5t. 21). 

447. 5teffler*. 3m Jafre 1430 gehörte 
23ent| ^effter 311 ber 9teutlinger ©erberjunft 
(©erb erlabe). 

448. 5t e ft l i tt. ©eorgii 1515 ift bie 9tebe 
oon ^aub 5teftliu (5t. 2t.). (Sr gehörte toofyl in 

bie (Sjjtinger Familie ^öfttiit. 
449. 5tiefcr. 2tm 24. Sept. 1367 t^ut 

^painh ©porer, iöürger ju 9teut(ingeit funb, baff 
er unb feine (Srbctt geben fotten Werner beut 5t i e= 
fer unb feinen (Srben 1 $funb fetter fteter, cioiger, 
auf ÜJtartini fälliger ©ütt aub feinem ^attfe 31t 
9teutlingeu (2t. 2t.). 2tm 1. 2luguft 1632 mürbe 
3ot). ^eoboricub tiefer, 9teutttingenfib SOtagifter 
in Tübingen. (Sr loar 1645 bib 1687 Pfarrer 
in ©ontaringcit (Sammlung atler 39tagifterpro= 
motionen II, 96). 3ct)a,lu 2lbam tiefer loar 
1752 unb 1754 einer ber Siebener (5t. 2t.). 

450. 5t i f e r. ©ent Ojafob 5tifer oon 9teut* 
lingeit gebar feine ©attin 2titua ant 12. Oft. 1604 
itt Stuttgart einen Sot)ti, ber ben 9taineu 9Jtid)cl 
erhielt (Stuttgarter 5tird)cnbud)). 

451. 5t i f e r l i u. 3>m $apre 1526 begegnet 
(Sabpar Eifert in ber fDtülter (k. 21.). 

452. Äinbboater. ©ie Familie flammt 
aub ©iengeit. ©obiab 5tinbbüater aub ©iengeit 
loar 1563 bib 1564 ©iacou in ber Stabt ©hingen, 
1564 bib 1575 Pfarrer in 9tcinmingbf)eim, 1575 
bib 1577 Stabtpfarrer in Pfullingen (9Jtagenau, 
©efd)id)te ber Stabt ©iengeit, Seite 169, 170). 
(Sr unterfdfrieb 1577 bie ©oncorbicnforntel (©apler 
I, 592). Seit 4. 9J?ai 1577 toar er prebiger iit 
9teutlingen (ebeitba II, Seite 5, 115). 2ttb er in 
9teutlingen auf3og, loiitete bort bie Peft, uttb er 
leiftete mit Sebenbgefa^r beit 5traitfen grojfe ©ienfte. 
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[Die ©tabt [Reutlingen patte ipit fiep als SBrebigcr 
ooit SBürttemberg erbeten, itnb er ftanb über 30 
/©apre feinem 21mte oor, ftavb atfo und) 1G07 
(ftp. ©cpön in ben [Blättern für mürtt. 5tircpett= 
gefd)id)te 1892, ©eite 61.). (Sr patte mehrere 
©öpne non [einer ©attin SRaria itienter. ©opaitneS 
5tinbtSbatter, [ReinmingSpeimenfiS (atfo geboren 
1564/75) mürbe 13. Februar 1588 SRagifter in 
Tübingen, cbenfo am 15. Februar 1598 ©antuel 
5tinb Sb a ttcr, [ReuttlingenfiS (geboren am 2. ©ep= 
tember 1578). (Sonfer SkrjeicpniS alter SRagifter* 
Promotionen I, 74; II, 15. ©in mciterer ©opn 
mar §anö ©eorg 5t i n b t § o a 11 er. [Derfelbe 
mar 1598 Bürger in ber pfaljgräftidjen ©tabt 
Sauingcn gemorben, patte aber 1620 bei ber [Re* 
fatt)oliftntng bcrfelbcn als [jßroteftant mit SBeib unb 
5tinb bicfclbe räumen müffeit. ©r manbte fid> am 
25. ©ebr. 1622 an beit ^Bürgermeister unb [Rat 
ber ©tabt [Reutlingen, geftiipt auf ein günftigeö 
3ettgniS beS fatpolifcpen IBürgernteifterS unb [Rats 
ber ©tabt Sauingen. botn 28. Oftober 1620, um 
91nnapme als [Bürger. ©r nennt [Reutlingen fein 
geliebtcö SSaterlanb, ift bemnadj früpeftcnS 1577 
geboren (ftp. @d)8n an ber angeführten ©teile, | 
©eite 31, 32). ©ein ©efudj fanb ©epör. ©d)Ott 
1629 unb 1630 mar er einer ber alten Herren, 
1643 bis 1646 attd) S3ürgermciftcr (5t. 21.). ©r 
ftarb am 23. SRai 1647. -Rad) ©apler mürbe 
er fd)on am 17. /©uli 1631 IBürgermcifter unb 
mar eS and) 1635 (©apler II, 37, 42, 53, 55, 
57, 293). ©eine ftoepter ©tifabetl) heiratete am 
20. ©cpt. 1637 SRagifter /©acob ©t engl in 
(cbenba ©eite 262). ©ein ©opn mar mopl 
©antuel föinbSbatter, ber 1650 unb 1651 
©tabtrid)ter mar unb 13. ©eptember 1651 be* 
graben mürbe, ein jüngerer ©antuel 5tünbtS* 
Datier mar 1704 bis 1713, fomie 1715 3unft* 
meifter (5t. 2t.). ©alome SRaria 5tiubS battcr, 
©attin beS JträmerS ©priftopp .0) o d) ft etter ftürjte 
14. ®c$. 1660 ooni ©iebSturm perab unb mar 
fofort tot (£>offftetter, ©pronif, ©eite 473 — 474). 
©ie mar 1620 ooit SRepingeit ttad) [Reutlingen ge* 
fontmen unb patte 3 ÜRäntter jur ©pc gepabt. Öer 
rafepe ftob ber beiben erften patte bic unglücflid)e 
©rau in ben 23erbad)t ber 5pej*erei unb beS ©ift* 
morbS gebraut. ©S fei ttod) bemerft, baff ein 
äpnlicp flingenber fRantc fepon fepr früp in [Reut* 
lingen begegnet. 21 m 9. /©uni 1267 ift ©oitrabuS 
©pinbcüater 3cu9e iu einer Urfuitbe (©t. 91.). 

453. bitterer. 21m 3. 21pril 1333 ent* 
fd)icben bie [Ricptcr ju [Reutlingen ba§ ©unrab ber 
5tupperfmib bem ©berparb bent bitterer eine 
auf SRartini fällige emige ©ütt ooit 10 ©epidittg 
geller aus beS letztem Steingarten in ber Sofcpen* 
palbe, ben biefer iptn berfept patte, erlaffen miiffe um 
beS ©pitalS unb ber armen ©elbfiecpeit miden (91. 91.). 

454. 5t i g i §. 9lm 19. Rob. 1476 mirb 
ermäpnt SBertpolb Äigifj 5/SaitS jmifdjen bcin 3lt)ic* 
fattcr £)of unb ber ©tabtmauer ([R. 91.). Oer [Raute 
ift offenbar für 5tipiS Ocrfcpriebcit. 

455. 5tiftricp. 91tn 20. $)cj. 1294 mar 
SBaltentS dictus 5tiftericp juratus in [Reutlingen 
(SRone 39, 258), bcSgteicpcn am 30. ÜRärj 1297 
Söalter 5t i ft ridj [Ricptcr ju [Reutlingen (©t. 91.). 
21m 9. 21pril 1426 fontmt, mie beim Slrtifel 5taitff* 
ntattit gemelbet mürbe, oor ©ret bic jtiftriepin, 
SBaltcrS Dlentp SBitme, [Bürgerin ju [Reutlingen 
(5t. 91. ttttb ©apler I, 55). 21m 21. 21pril 1430 
tput SRargrctp Säbin ooit Jpufett, ^ctcrS ©ger 
SBitme funb, ba§ fie unb ipre ©oben geben folleit 
ber ©retpc ber 5tpftrid)ht ooit [Rittlingen, ber 
SBitme SBalterS [Remp unb ipreit ©rbeit 30 ©d)il* 
ling geller fteter, emiger, jäprlidj auf SRidpaeliS 
fälliger ©ütt aus iprer SBiefe (©t. 21.). 2tnt 15. 
$Dc$. 1430 mirb ermäpnt ber 5tiftrid)in ©arten 
ju [Reutlingen (Ä. 91.). 

456. $ i p i. 21m 18. Stob. 1376 mirb er* 
mäpnt 23ertolb 5tipi’ö 5pauS jmifepen bem 3ftic* 
faltet* £of unb ber ©tabtmauer (©t. 21.). 2lm 
20. 21ug. 1429 ift bie [Rebe Don einem bei bent 
3miefalter ^jof gelegenen «jpauS unb [jpofraitpc, bie 
oor 3citen JtipinS felig mareit (©t. 91. unb ©ul* 
ger II, 32). Unter ben am 3. [Roo. 1449 auf 
bet* SRiettSpalbc Skrmijjtcn mar 5tipi’S äpcnSliit 
(SBürtt. /©aprb. 1851, ©eite 25). 21nt 9. 21ug. 
1474 mirb ermäpnt ein Steingarten att ber untern 
[begmiefe, meldjcn oortnalS 5tip = ©bertin gepabt 
patte (©t. 21.). 

457. 5tlämi. 91m 16. ©ebr. 1489 mirb er* 
mäpnt ^auS JHämi’S ^ättSlein ju [Reutlingen 
unter bent TDiebSturm an ber SRatter (5t. 21.). 

458. lieber. 3m 3aPre 1526 lebte in 
[Reutlingen S?eter Jtlcber (5t. 21.). ®er ©d)iteibcr 
5tfeber mar nodp 1801 3unftnteifter (5t. 21.). ®er 
erftgenannte ift mopt ibentifd) mit [petcr ©tömer. 

459. Jtlemm. ^)ier ift nur mentg beijufügen 
beit trefftiepen 21uSfüpruitgen beS J^errn ©efanS 
.ft lern m im ©aprgang III, ©. 40 — 44. 2$or 
allem fei bemerft, bafj auS 5tlemm oielfad) burd) 
Seute, bic itid)t fattelfcft marett im ©ntgiffern mittel* 
alterlicper ©d)rift 5tlcin gemaept mürbe, ©o ift 
23cn$ 5tlein, ber ©iedpcnpfleger, melcper ant 26. 
©cbr. 1448 gemeiufam mit feinem 21mtSgenoffcn 
Sßaltpcr [Rinbcrmann ipreit [teil unb ipre [Red)te 
am ÜDorfe S/pailfingen bei ^errenberg um 465 
©ulbeii an ©raf Submig oott Sßürttembcrg unb 
am 8. 21ug. 1452 eine emige ©ült ooit 10 ©Riding 
jpeder auS einem Söeiugarten ju SRepingeit pintcr 
beut 23erge au ^peiitp ©dtieitp ooit Steupaufen 
oerfaufte, niemanb anberS als ber ©aprgang IV, 
©. 42 genannte SBcuj I 5tlemnt. 91ucp ber bei 
©apler I, 226, 227 j\um ^apre 1518 unb 1519 
als [Ridfter genannte S3entpart 5tlctit ift natürlich 
iöentifd) mit bent IV, ©. 42 genannten ©d)ult= 
pcigeu [Bcritparb 5tlemtn. ©itblicp ift [f3aul (Saattle, 
SBaulin) 5tlein, ber uad) ©apler I, 254, 271, 
348, 532 in ben ^apren 1524, 1525, 1530, 
1547 —1549 [Ridftcr, nad) ©apler I, 270 int 
/©apre 1520 regierenber SBürgermeifter unb nad) 
©. ©riberiep, 3ofua SB cif, ©.11 1530, 31, 32, 
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33, 34, 35 9$id)tcr War, ntemanb anbcrb atb bcr 
IV, ©. 42 genannte SJSaittin I Ä lern nt. Sei 
btefen Otelfad) oorgeEommenen Sermecpblungeit non 
$lernm nnb Äleiit bleibt eb beim attdj gweifet- 
paft, ob @aCtn§ $letn de 9Iutlingen, bcr 1504 
in ©rfurt immatrifuliert mürbe nnb nad) ©apler I, 
227 im $aprc 1519 3wötfer mar, nid)t and) 
ein f [emm mar. ©obann fanb fid) nod) 1535 
ÜJiartin Ä lein nt ber ©ädler (©t. 2t.). fütatpeub 
£tem mar 1562 3eu9c bei ber Sftecpnung beb 
©pöplinbalntofcnb (9t. 21.). ©in 9Jtatpeb Jtlemnt 
mar 1629 Pidelmciftcr (Jpofftetter ©. 279). ©er 
teilte Älentm, ben id) in 9teuttingen fanb, mar 
3acob ^tentin, ber 1643 — 1648 alter ^jerr mar. 
©in DlacpEomtne beb Paptcrmüllerb $opann fblcntm, 
Ofopann ©onrab $Icntnt, geb. 4. Januar 1737 
in ©tenfflingett, Dr. juris, ©enator in Siberad), 
heiratete Juliane non ©d)ab, erlangte beit 2tbet 
mit bem PräbiEat „non 9Iappacp" nnb lebte 
noep 1799. 

460. Klette. 9?ad) ber Eurjen ©efdjidpte non 
bem Prämonftratenferftifte ObemfJttarcptal, ©gingen 
1835, ©. 33 t)at 2tlbert fötetle, Sitrgcr 31t 
ütcutlingcn jmifepen 1292 unb 1299 bem ©tift 
9ted)te gcfd)enft ober legiert. 

461. fölett*. 2tm 23. gebr. 1364 Oertauftc 
^panö Princepb non 9teuttingen um 23 Pfttnb 
fetter 1 Pfttnb fetter fäprlicper ©ult aub feinem 
£>aufe bafetbft (©t. 2t.). 2lm 28. 2tng. 1377 ift 
bie 9tebc non Rampen Stetten £au6 511 9teut= 
tingen (1?. 2t.). 2tm 12. SDtärj 1428 nerEaufte 
©unrat 5Uett, graib igmaitttb felig ©odjter* 
mann, ^Bürger 311 9teutlingeu 3 Pfunb fetter jä^r= 
lidjer ©Hitt aub einem Jpaufe oberhalb ber grauen* 
-Eirdjc an ©Ibbett) bie gindin, ÜBitme beb ^»afnerb 
§anb gind um 36 ©ulben (Ä. 2t.). 2tm 12. ©03. 
1474 mirb ermähnt ©unrat Kletten 2Biefe 31t 
9tcuttingen (©t. 2t.). 

462. Äli n g eit f d)mib. 2tm 16. gebt-. 1489 
ift bie 9Iebe non ©potna Ätiugenf d)inibb ^»aub 
in 5?apcnbad)Sgäjftein (St. 2t.). 

463. Älob. 3m 3abrc 1526 Eontmt nor 
Vianb fölob ber Scd (Jb. 2t.). 

464. Ätöblin. 2tm 12. gebr. 1549 mirb 
genannt 99Md)ior Älöbtin (3t. 21.). 

465. ittoder I. 2tnt 13. 9J?ärj 1486 be= 
ftanb ©onp blöder mit 2 anberett fIJiefferfdpmieben 
nom 3tlofler Pfullingen 2 ©d)tcifinü©tcn an ber 
©d)ap unterhalb '^Sfuftingettb bei ber mittleren 
Sriide uttb oberhalb ber SBalfntiiple um 1 Pfunb 
unb 8 ©dpilting fetter fteter, iät)r(id)cr, einiger, auf 
9Jtartini fälliger ©iilt (©t. 2t.). 2lut 16. gebr. 
1489 befaff ©oup 3tloder ber fUcefferfdimieb ein 
£)aub in ber Sarfüffergaffe (St. 2t.). 

466. minder II. 3m 3abve 1^94 mürbe 
9D7aftpeb Ätoder non üJliinjingcn ©aftgeber 311m 
9t cb ft cd (©apter II, 1 11,354). ©d)on im 3apre 
1702 mar er einer bcr ©ibner (k. 2t.), ebenfo 1706 

bib 1708, and) 1708-1716 3unftmeifter. ©b 
ift eine cigentüm(id)e ©rfepeinung in bcr ©efd)id)tc 
bcr 9teid)bftabt 9teutlingcn, baff mehr fad) eiliges 
manberte, erft in bab Sitrgerrecpt aufgenommene 
grembtinge bie t)öd)ften 2temter ber ©tabt erhielten, 
fo ©onrab lletin ober 2)elin non ©rod)telfingcit, 
^eiitrid) ©ff er eint unb .gopanneb trimmet. 

467. ÄlöElin. 2tin 10. 9ton. 1338 ift bie 
9tebe noit ÄlöEliitb Jpaub (2t. 2t.), ebenfo 24. 
©ept. 1367 non 3ttögelinb 3)aub 511 9teuttiugen 

; (2t. 2t.). 

468. 3tlop*. 2tm 10. 2X113. 1474 bcftaitb 
Peter 3tl 0 p ju 9teuttingen non bcr 2tebtiffin unb 
bem Jbouocnt 31t Pfullingen 311 rechten ©rblebcu 
IV2 Sierteile eineb Sßeingartenb int Sepenrietp 
um 9 ©d)i(Iing fetter, fällig auf ÜJtartini (©t. 2t.). 
3m Sfaprc 1526 lebte ©onliti 3tlop in 9teut= 
tingen (St. 21.). 

469. Jtlömer (©lemer). SÖappen: 1. 9tprit 
1533: Kleeblatt, barunter ein fyifd). Peter ©lömcr 
mar nad) ©apter I, 226, 27, 97) in beit 3aljnm 
1518, 1519 unb 1527 9tid)ter 311 Dtcutlingen unb 

■ jebenfattb ibentifd) ■ mit bem am 7. $ebr. 1530 ge? 
nannten 9tatbfreunb Peter Älomer (©apler I, 403) 

j unb bem ant 1. 2tprit 1533 genannten Peter 
©lelner, 23ürger unb beb 9tatb 31t 9teuttingen 
(©t. 2t,). ©eine ©ipne maren mopt ©onrab 
©leiner, ber nad) ©apler I, 532 in ben Ofaprett 
1547 bib 1550 gttmlfer mar, ^einriep Jltomer, 
ber nad) ©japler J, 533 im ^apre 1551 Picrer, 
Januar 1552 aber ©pitalpfleger unb Piercr mar, 
enblid) fDticpaet Jtlemer, ber nad) ©apter I, 533 
im $apre 1551 unb jebenfattb ibentifd) 
ift mit bem am 25. $ebr. 1564 genannten DJticpael 
Äteiner (©apter I, 553) unb beut im ^apre 1562 
alb 3eu9cn ber 9lecptiung beb ©pöplinbalmofcnb 
genannten DJ?id)act Ätölner (91. 2t.). ©er ©nEel 
non einem biefer 3 23ri’tber mar loopt ©antuet 
kleiner, ber eine nidpt itubebeutenbe 9Iotlc in 
9Ieuttingen gefpielt pat. ©r mar 1629 unb 1630 
©iebener (fö. 21.). ©apter II, 37 fiiprt am 17. ©ddt 
1631 Dr. ©amuet ©tener auf. 9!ad) bemfetben, 
©eite 57, 58 mar er 1634 3D7itgtieb ber Äriegbs 
EaffenEommiffion unb mürbe er 1634 aitb beut 
grojfeit 9tat 3U111 regiereuben 23ürgcrmeifter crlnäplt. 
9tod) 1643 mar er 23ürgermeifter unb ©tabtridjter 
(Jl. 21.). ©r ftarb am 12. 9J?ai 1644 (^offftctter’fd)c 
©pronif ©. 366), feine §rau am 19. ^itti 1644 
cbcitba. Seim Segräbuib beb Sürgermeifterb ift 
nad) bem föirdfenbud) bie gau3e Sürgerfcpaft 3111- 
Seid)e gegangen (411 99iäniter unb 82 grauen) 
unb pat um tpu gemeint, ©r mürbe 55 
alt. Jfpoffftettcr nennt tpn ©leib er. ©ein ©opit 
mag getnefeit fein ber sunt 13. ©Etober 1666 
non ©apter II, 187 genannte ÜRartin ©tener, 
fein ©nfel ^opann Peter ©tem er, ber 1712 —1726 
einer bcr alten Sperren mar (©t. 21.). 

(gortfefcung folgt). 



kleinere 'gftitietfuttgitt. 
fftorpntntä „bic Siibhtger ©ron^c." 

Bon B. Bauer in Boupaufen. 

Sn 3tr. 6 1898 ift in biefen ^Blättern bag 
$igürcpen mit bem oorgeftredten redSten Sinn unb 
ben et Wag gebeugten Äniecn befprod)cn itnb ftub 
Oerföpiebene bariiber fcpoit aufgeftedte ©rllarungcu 
angegeben worben: eg fei ein SBagenlenler, ©3affen* 
läufer unb bergt, ©ei eg geftattet, nod) eine weitere 
Deutung angitfitgen unb lurg gu bcgvünbcn: eg ift 
ein Speerwerfer unb gwar in bem Moment, Wo 
ber ©peer nod) guni 3Me fliegt; in ber gefrümm= 
ten ^anb beg etwag guriidgebogenen linleu 2lrmeg 
t)ält er itid)t 3ii9et, nod) ©d^ilb unb bergt., fonbern 
einen gweiten ©peer. ©ie oödige dtadtpeit bco 
Manneg, oon feiner Äopfbebeditng abgefet)en, bezeugt 
bod) wot)t, baff Oon feinem ©rnftlampfc t;ier bie 
dtebe ift, fonbern oon einer Hebung in ber ©aläftra. 

SSäprenb gunäd)ft beim dlitgpoleu gum Sßurf 
ber rechte 2Irnt, mit bem ©peer in ber $auft, nad) 
pinten, ber tinfe guff aber nad) oorn fid) ftredt, 
fäf>rt beim Sßurf felbft ber red)te gatff, auf bem erft 
bag gange ©ewidft beg Mannet gentpt, rafd) gum 
linfeit oor unb inbem fid) jept bag gange ^ntereffe 
beg Manuel auf ben ftiegenben ©peer fongentriert, 
bleibt nid)t nur ber redjte 2trm in ber burep ben 
©htrf oerantafften Oorgeftredten dtidptung, fonbern, 
pingeriffeu oom Moment, beugt ber Mann ben 
gangen ©berlörper nad) oorn — wobei bie etwag 
auggebogenen itniee pöd)ft d)arafteriftifcp für ben 
atte§ beperrfdfenbett 2tngenbtid fiitb. ©aff übrigeng 
ber Mann feine Unterfüjfe gefd)toffen peilt unb nidjt 
etwa mit bem red)ten $ujf über ben linfeit ent; 
f epieben oorfäprt, ift ein ©cWeig ber guten 3^d)t, 
bie er burepgemaept, refp. beg griedfifdfen gorm* 
gefüplS *). 

©iebt man beim ©erwerfen auf bem Surnplap 
auf bie SBerfenben aept, fo wirb man äpnlicpe 
©ituationen gar oft waprnepmen. ©oit übertrie= 
bener, oft gerabegu farrifierter gönn tritt ititg fold)c 
©tellung auf ber ^egelbapti entgegen, wo eg nid)t 
feiten ben ütnfdjein pat, alg wolle ber Mann. 
§anb ober f^ujf (oOer mit beiben gugleid)) feiner 
fepon roHcnbcn Äugel nod) einen leidsten ©rud nad) 
reeptg ober linlg beibringen. 

_ *) ©erlangen wir ja WenigftcnS beim £od); unb 
Söeitfprung and), baf$ ber Surner womögtid) nid)t mit 
gefpreigteu, fonbern gefdjloffenen Seinen auffprirgt. Unb 
bie barin liegenbe ©legan* gerabe oerrät beit Meifter. 

s 

Drtggcfcpicpte ©ronneng. 
Sn ber neuen ©beranitöbefcpreibung dteutlingcn 

gerfallt ber 2lbfd)nitt ©rönnen in 2 Seile, @efd)id)te 
beg ^(oftenS Mariaberg unb ©cfd)id)te beg ©orfg 
©rönnen. SBäprcnb bei el fterer ©auf ben ©etnüpungen 
©. oon ©tälinö ber ©toff fo grünblid) erfepöpft 

§crait§gegebcit Oom 9fcnttinger 2lltertumSOcreii 
Srud ber <sarl Diupp’fcpcn Sucpbritcferei, ©Euter & Sieb, in 

ift, baff dladfträge fo gut wie auggefcploffeit fiitb, 
erntöglidfen Elften ft ü de and bem ©taatgardfio in 
SGBien eg, einige gufeipe gu ber ©cfd)id)tc beg ©orfg 
©rönnen, welcpe übrigeng in ber ©beramtgbefdfreib; 
ung aud) pöd)ft grünblid) bcpanbelt worben ift, gu 
geben. 2tm 9. 2lpril 1579 Oerfaufte ©eorg ©d)endp 
oon ©tauffenberg, föaifer Maximiliane lange 
Saprc gewefener $iirfd)neiber, an ©pilipp ©ietrid) 
©petp oon 3 wi falten bag Siedlern ©rönnen 
oberpalb beg ©täbtleing ©ammertingen mit allen 
©ertinengien, nieberen ©eriepten, 3'üailSf ©ujfcn, 
©trafen unb aller unb jeber ©ereöptigfeit allein aug; 
genommen bie pope ©brigfeit unb bie ©trafen £eib 
unb Sebeng betreffs ber fptle, fo bou frembeti, „am; 
bebingten" ©erfonen inner; unb aujgerpalb ber abligeu 
©epaufung unb bereit ^ofraitpe fid) gutragen möd)ten, 
um 3000 ©itloen Müng mit ber ©ebingung, ba§ 
er bag ^ledleiu ©rönnen fein Seben lang innepaben, 
aud) nad) feinem ©eliebeit bafelbft, wie fpäter ge* 
fd)epen ift, eine neue ©epaufung unb SBopmtng 
auferbauen möge, ©od) bcpiclt er fid) bie 2öieber= 
einlöfuug beS ^ledlcing oor. ©eorg ©d)eitf oon 
©tauffenberg (f 21. ©ept. 1605) gu Moog= 
beuren lebte nod) 1601 im ©d)lof ©rönnen. $n 
biefem 3apoc pat eine ©ienftmagb begfelben Maria 
3^ger fid) „opite ade ©erurfad)itng unb 3^a>lS= 
ttuf geücirlidper ©ingeti oon ainent popcit Kammer; 
laben ang befagtem ©d)lof ©rönnen auf einen 
parten Reifen präcipirt" unb ift in wenig Sagen 
Sobeg oerblid)en. ©ie 3 ©ebriiber ©petp wodten 
nun bie ©d)ulb biefeg Sobegfadcg bem ©eorg 
©d)cnf beimeffen unb iptt begpatb oor ipren dtiditer 
gu ©ammertingen oorforbent laffen. ©bwopl nun 
biefer als Mitglieb ber freien dieiepgritterfepaft an 
bag faiferlicpe ^ammergcrid)t appedierte, fo ftedten 
|ie bod) am 20. ©ept. 1605, als ©eorg fcpwer 
franf unb auf feinem Sotenbctt tag, gegen ipn ein 
Äriminaturteil aug. Stlö er bann am anbern Sag 
ftarb, napmeu fie ^)aug unb gletfett ©rönnen ein, 
erbrad)en Spüren unb ©bplöffer mit Jpilfe oon 

.^iploffern,_.legten ade Jpabe mit ©efeplag, fdpuffteu 
ben ©d)cnf’fd)en ©ogt (Jlemeng Jpenlieberger 
famt ©3eib unb .ftinb pittauS, nötigten ben Unter* 
tpanen bie ^ulbiguitg ab unb OerWeigerten bie 
3Biebcreinlöfung ben ©d)enff<pcn ©rben. ©egpalb 
flagten am 2. Märg 1606 ©ebaftian unb SBilpelm 
©d)cnf oon ©tauffenberg, bie ©öpite oon 
©corgg am 19. 2lug. 1593 geftorbenen ©ruber 
dllbrecpt beim ßaifer, febod) opne ©rfotg, wie bie 
©beramtgbefipreibung II, ©. 425 beweift, welcpe 
ben ©erlauf ©ronneng burd) ©eorg ©d)enf an 
©pilipp ©ictrid) ©petp nid)t fennt, fonbern nur 
bie ©erpfänbung ©ronneng burd) ©petp au 
©d)cnf, wcUpe natürtidp bem ©erlauf oorange* 
gangen fein muff. Sdiött. 

unter dfebaltion üoit ©rof. Dr. Sßcifjcnmaicr. 
dicutlingcii. — ©erfaubftede: ©itgeit ©ifcnlopr, Sleutliitgen. 
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(Sin widjtiged 3cu9n^ für bett bebeutenben 
£)anbeldberfcl)r bafelbft liefern bie fcl)r jafjlreid) 
gefunbenen r ö m i f d) e n ii it 3 e n ,69). Offne 
bie bielen, früher fcf)on an bie 3Rünjfabinete ju 
Sttndbrud, Röiett, Stuttgart abgegebenen golbenen 
unb filbernen römifdfen DRiittjen, bon melden fdjoit 
Apian (1530) unb M. Crusius (1594) an ben 
oben angeführten Steifen fd)reibeit, hat watt in 
ben lebten 80 3ahveu ioeit über 1000 Stüde bei 
Rottenburg gefunbett, weldfe bon ber repttblifanijd)en 
3eit, 84 b. (Sl;r. an bid ju ben b^jantinifd;en 
Äaifent Siberiud ©onftantinud (582 n. ($hr.) unb 
Gfonftantinud IY. (583) reid)en. Rnt häuftgften finb 
fie natiirlid) aud ber 3eü ber ©ritnbutig, bed 2ßad)ds 
tumd unb ber Sliite ber Stabt (Slabifdje, Rtttoninifd)e 
unb fpäterc bid Ä. ©ecittd, bon 74 — 251 it. (Sf)t\)- 
Son St. ©allienud (253) an toerben fte feltener unb 
bcrfdfwittben unter Ä. fprobud (276—282) faft 
gattj. Unter Oiocletiatt crfdfeineit fie bereinjelt 

89) Reuefte 277onograp^te: Siwbe antifer Riiinseit 
in Sßürttembcrg bon 2ß. R c ft l e. Stuttgart 1893. 
Reftle führt für Rottenburg, fotoeit ihm aud öffent= 
lidjen unb Sribatfammlungen befanut finb, an: 6 repu= 
blifanifche 9Riin§en, 12 3ulifch=ßlaubifd)e, je 1 ßfalba 
unb 0tf)o, 42 3’labier uttb Rerba, 71 Srajatt unb £abrian, 
86 Rntonine, 72 bon Septimiud bid Seciud, 28 bid 3$ro= 
bud, 5 Siocletian, 35 (Sonftantin I. bid Rrfabiud; 
auf3erbem 2 bt)3atttinifd)e. Sasu 2 fcltifdje Riünjen; f. 
S. 18, 6t. Saumann fammelte bid 3. 3 1855: ©öl* 
beite fDlüi^en 3, filberne 81, bon Siüon (bronseue, Rfeubo= 
filberntünsen) 572. 5)0311 fommt ber grofte Riünsfmtb 
an ber Römerguelle bei Riebernau, 1836, bon ca. 300 
Stüd, welche bem Rpollo (©ramiud) beftimmte 2Beihge; 
fchetde loaren. Sie rcidjen bon Kl. Rero bid it. Ratend 
(378) mit einer ßiide bom 3af)r 244 bid 284 n. (Shr. 
©in Scr3eidmid ber Rottenburger SRünsen bei 3oumann, 
S. 237—251; ba3it l. Radjtrag (1855) S. 30. ©benba= 
felbft bie Rtebcrnaiter Smibc. Sie letzteren bei Reftle S. 
14, 68 ff. 3» SPribatl)ätibeit giebt ed uod) Weitere. 

loieber unb feigen fid) fort bid 3. 3* 583. Oiefe 
©rfdwinung ift im ganzen entfpred)enb ber I i t e= 
rar if chen Ueberlieferung über bad ÜDefumatcn^ 
lanb. 5)ie wenigen nad) (Sonftantin I. borfommens 
ben SRüttjen bei Rottenburg rühren wohl bon ala* 
manuild)en S3efihern her ober bon ben unter ihrer 
^ierrfchaft juriidgebliebenen Romanen. 

lieber beit 11 m fang ber Stabt laffett ftd) 
nad) Rudweid bcr aufgebedten ziemlich 
genaue Rnbeutungen geben, obgleid) burd) bie Reu= 
bauten nad) bett wieberl)ölten großen ^euerdbrünftett 
in Rottenburg 70) unb burd) Kulturen bie meifteit 
Refte jerftört worben fittb. 5luf bem linfen 

Redarufcr l)aüe ^ie aÜe iebenfatfd eine 
größere Rudbei)nung ald bie h^dig^ inbent 
bie 23ebölEeruttg eine größere unb bie ©ebäubean* 
lagen weitläufiger unb bequemer waren 
ald bie bed mittelalterlid)en, burd) fBefeftigungd? 
mauern unb ©räben fel)r eingeengten Rottenburg. 
5)ie Sd)u^wehr ber Rötnerftabt ftanb auf bem 
redjten Redarufer, linfd befanb ftd) hüd)ftend 
ein fßrüdenfopf juin Sd)U^e ber Redarbrüde. 
Ruf ber littfen Seite, in ber eigentlid)ett Stabt mit 
ber Guoilbeoölferuttg, beginnen bie Spuren ber 
rßmifd)en ©ebäubc bei ber je^igen obern 33rüde, 
jieheit in weitem Sogen um bad alte Sd)lo§, über 
ben £)iigel in ben 2Beggentl)alerWcg l)ina&, 
001t ba wieber über bie Ritf)öhc bed ©reibeld bid 
faft jur £heoborid)d!apelle; fobann erftreden fte 
fid) über bad ganje linfd unb rechtd 001t bcr 
ffiurmliitgerftrahc, bad gattje ©elänbe bid jur 

70) 5)er grofje Sraitb im breißigjäfjrigen Slrieg (1646) 
3erftörte ben größten Seil ber Stabt, unb bie in früheren 
Sahrhutibertcn aitfgefuttbenen unb Don Rpiatt, (Srufiud 
it. R. befd)rieheiten Senfmäler finb feit jener 3eü ber* 
lorett, 
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(öuldjerfa pelle emfdjliefeitb. 33om ©ütd)er= 
megc berbreiteit fic fid) über bie jetzige (55a@fa6vtf 
unb bie bcitad)bartctt ©arten jur Stuten gaffe 
bem Stedar 31t bis 31m untern ©rüde, mo ein 
©rüdentopf geftanben 3U traben fdeiitt71). ©01t 
ba an mirb bie fiiblidfc ©renjtinie ber ©tabt megen 
ber bantalS itod) häufigen Ueberfdmetnmuitgcit fid) 
in einiger Entfernung bom Stedar jur ober« ©rüde 
^ingejogen ßabett. $nncrf)alb biefer ©renjtinien 
tarnen nad) tttünblid)en ©erid)teit unb neueren fdrift* 
lieben Stufjetebnungen bet faft alten Steubauten 
©runb mauern römifdjer ©ebäube, ßteinalter* 
tümer, mie feinere unb gröbere ©efäffragmente, 
mit ober oßne ©tcmpel, SJtünjen, ©tüde bon be* 
matten Söättben, melde oft mit Sinieu unb ©tunten* 
getoinben gefdjmüdt maren, 31t ©age. ©efonbcrS 
midtige ^unborte maren baS Slreat beS atten 
©dfloffeS unb bie baßhtter tiegenben Sfcdcr (in beit 

1842/43 unb 1888/89), mo bie ^eitigtiimer 
fid) fanben; ferner ber ©reibet über bem SBeggen* 
tßatermege (1850), bie ©trede 3tbifd)en ber ©ee* 
bronner unb Söurmtinger ©träfe, ber ©laß bor 
bem ©ütdjertfjor bis 3um ©dfafßauS (1830, 1852, 
1881) 72), bie Stutengaffe73), baS ©ütdjcrfetb, auf 
mcld)em (1837—1844) eine größere St^aßt bon 
langen ©rnnbmauern mit Steften boit ©änten, 
Äapitäleit, ©eftmfen unb attertei fteineren Sitter* 
tümerit aufgebedt mürbe. -fpier mären oßue Steifet 
bie offenttidjen ©ebäube unb baS gforum ber 
©tabt74). Stuf bem Selbe bafetbft 3eigen fid) aud) 
jetjt nod) im ©ornmer nad) tangerer ©rodenßeit in 
ben fonft üppigen ©aaten tauge regelmäftgc ©treifen, 
er fennbar an ber SDtagerfeit unb ©ünne ber f^ruc^t, 
melde auf berborgene SStaueqiige unb atteS ©trafen* 
pftafter ßinmeifen, obgteiep feit 33tenfd)engebenfen 
eine fetjr grofe SJiettge auSgeßobener beßattener 
©teine bon bort meggefüßrt morben ift. Sit ber 
inneren ©tabt, bon ber fanften Slitßßße beS 
atten ©cfetoffeS abmärtS bem Stedar 31t, moßnte 
in ben bamatS rneßr fiibtid) bertaufenben ©trafen 
bie bürgertid)e ©ebölferung, befonberS bie ©emerbe* 
treibenben. ©ei Steubauten nad) ben 3aptreid)cn 
^euerSbrünften bon ca. 1882—1891, bei Stuf 
grabungeit für bie Söafferteitung (1892) crfd)ieneit 
in ber obern ©affe beim ©d)tof, an ber ©teig, 

71) Stad) Stalfee a. a. £>. ©. 354; Saumaitn feft bie 
©rüde meiter oben unb nimmt unten an bem SluSgang 
beS ©ejmegeS, meldet bom Staftelt öfttidj an beu 
Stedar fid ßitiabjießt, eine 3äßre an. 

72) 3m 3- 1830 mürbe bei ber Staf’fdeit Brauerei 
eine Dueße, bitrd einen ©ang in ein ©affin geleitet, 
entbedt. 

73) Sei ben bieten Steubauten in ber Stutengaffe 
iit ben testen 20 3<dreit mürbe eine gröf ere Stnjafß bon 
römifdjeit ^mtbamenten, Stefte boit ^eijeinridtungen, 
Kanälen, ©efdirreit u. f. m. gefunbeit. 

t 74)t Saumann Col. Suml. 6. 163 ff. SJtit llnredt 
fd_eint jebod) 3* bie ©ejcidituitgett „alter SJtarft", ,,©oten= 
gaffe" u. f. m., melde in Sagerbüdern unb im SSoIfS- 
niunbe bom fog. „grafigeit Söeg" unb feiner Umgebung 
gebraudt mevbcii. auf vumeloccnna guriidjufübren; bic* 
i’elbeu besiefen fid auf baS mittelalterlidjc ©iildjen. 

an ber tpauptftrafe bom ©üldertßor unb bifd)öflid)cn 
Calais bis 311t obern ©rüde, auf bem Sltarftplafj, 
befonberS aud) in ben boit ber tjpauptftrafe 31011 

Stedar t)in3iet)enbcn ©piegel* unb Jtdcegäfdfen, bei 
betn „roten SSteer" unb in ber „©tabttanggaffe" 
bui’d fteine 3mifd)cnräumc getrennte ^päufer-'^unba: 
mente unb atteS ©trafenpftafter mit ben gemößtt* 
lid)en Stebcnfunben. Offenbar tief bie grofe bon 
Stottmeit per fommenbe römifdic ©träfe bei ber 
jetzigen untern ©rüde über bett Stedar, 30g ftd) 
bon ba aitS 3hnfd>en ber ©tabttanggaffe unb bem 
Ätecgäfcbeit bem ©iitc^crt^or 311 auf bie jetzige 
Söurmliitgerftrafe, mo fie 3mifd)eit biefer unb ber 
SBenbclSßeinierftrafe auf einer gröfern ©trede aud) 
jel)t nod) beutlid) erkennbar ift. SängS ber ltorb* 
mefttiden unb norböfttid)en ©eripßetie ber ©tabt 
auf ben fonnigeu ^ügetn unb ißrett SCbßängett finb 
gröf ere tpauferantagen mit ber ffront nad ©üben 
unb mit ben Etnrid)tuiigen einer reid) auSgeftatteten 
SBoßnuttg 31t ©age getreten, melde, boit einanber 
entfernt liegeitb, Stebeugebäube unb ©arten in ftd 
fd)Iofeit unb bie Sitten ber moßlßabenberen Eins 
moßner bitbeten 75). ©otde gröf ere Slntageit er* 
ftredeit fid) boit beut ©reiteit^arbt an ber Stömers 
ftrafe, melde bon Äatdmcil t)cr 311m ©dloffe ein= 
münbet, bis über baS „Siitbete" an ber SBurnttingers 
ftrafe (ünauS. ©enicrfenSmert ift, baf bereiit3elte 
©epöfte, boit SJtauern im ©iered umfdloffeit, in 
ftunbenmeiter Entfernung bon ber ©tabt in ber 
Släfc ber römifdett ©trafen fid) borfittben, bei 
Sliebentau, SiemmingSt)eim, Obernau, beim SieubauS 
(iit ber Siäpe boit Sßadfenborf) unb 3ioifden fyinv- 
mcitborf unb Wirrlingen 76). Es mareit biefe ge= 
fdtoffenen ^>öfe mot)t ©auerngüter unb Stnficbelungeit 
boit ©eteraneit, melde bie it)iten in Erbpadt 3ttges 
miefenen itmtiegenbeit ©runbftitde mit ipren ©fiabeit 
bebauten unb btc t)öl)er auSgebilbete römifd)e Sanbs 
mirtfd)aft pflegten unb berbreitcteit. 

II. ^nftett bon Sumelocenua unb btc 2(n= 
ftcbelnng auf bern rcd)teu Siedarufcr bet ber 

Stttftabt. 
Oer Slante „Stttftabt" an ben Orten, mo feit 

tanger 3eit teine ftübtifdfe Sliebertaffuitg mehr bor= 
panbett ift, meist gemöfyttlid) auf eine St ö in e x- 
ft ä 11 e mit einem Ä a ft e tt t)iit. ©0 ift eS aud) 
mit ber Stttftabt bei Stottenburg auf ber Stnt)öt)e 
beS redten SiedaruferS. 2 e i d) 11 e u 77) Su* 
erft baS Äaftett bon Sumelocenna att biefer ©tätte 
bermutet, 3aumann nad) einiger Unterfudung 
biefe Stnnat)ine beftätigt78); aber erft int 3- 1883/84 

73) „© i 11 e it bei St 0 11 e n b u r g" in Söeftb. 3- 
III (1884), S?orrefp.=©t. Str. 3. 

76) Saumaitit, Staditrag 1855 ®. 8 ff. Heber bie r. 
©ißa beim SteußauS, SB. 3. ©. 1887, 6. 78. 

77) ©droben unter ben Slonterit, ©. 122. 
78) 3 a u nt a n n ßat in Col. Sural. ©. 14—22, mit 

meßr ©ßautafie unb EombinationSIuft. at§ tritifder ©or= 
fidt faft fämtlide Slnßößen um Stottenburg mit röntifdeit 
Bagern unb ©efefttgiuigeit bebadt, fo nufer ber Slltftabt 
bie gegenübetItegetibe üleffdßalbe, baSSloß, ©d)abenmeiter, 
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t;a6en .fpergog unb Äallee genauere $orfd)imgen 
unb Stad)grabttngeu itad) bcr Stieberlaffung auf biefer 
9tedarfeite unternommen, unb letzterer pat fpejicd 
bic Äaftellanlagc unb if;re nt i 11 teil* i f d) e 23 e= 
beutung in griinblidfer, facpmäitnifdjer 9S3eife treff= 
lid) betrieben 79). 

1) ©ad $ a ft e 11, feine Sage, ©eftalt 
unb nt i l i t ä r i f d) e 23 c b c u t u n g. 

(§3 liegt bic SCnnapme nape, ba§ bic Stönter 
bei iprem Vorbringen an ben Stedar alb erfte 
©tappe juerft nur ein SDtarfcplager mit 353a 11= 
unb ©rabenbefeftigung, mic bei Stottmeil, fo auf 
ber 2Iltftabt bei Stotteuburg, pergeftedt paben. 
Stacp iprem Weitern 23orriiden über ben Stedar, 
nad) ber ©rrid)tung beb limes unb ber Äaftede 
unmittelbar piuter bemfelben mürben bie Stedar= 
läget-, mit ipnen and) baö auf bcr Slltftabt, alb 
gm eite 23erteibigungblinie in bauernbe 
33efeftigungen mit SDtauern, türmen, 253aH unb 
©raben, alfo in Hafte He utngefd)affen. ©ad 
Slltftabtfafted liegt IV2 km non ber ©tabt entfernt, 
genau an ber ©teile, mo ber Stedar aub feinem 
engeren 23ette l)eraubtretcnb, eine SOlufdielfalfbarre 
burcpbrod)en unb ca. 80 m pope [teile, fdiroff ab= 
fallenbe ^elfenufer gebilbet pat. Sluf bem rediten 
Ufer auf einem popen Vorfprung, meld)er auferbem 
nod) burep eine tief einfepneibenbe, oon ©iiboft 
laufenbe unb in Stedar einmüttbenbe ©dflucpt ab= 
gefdpnitten mirb, ift bab Hafted felbft toen gtoei 
©eiten fd)on burd) bie Statur gefd)itpt, unb nur 
Don ©üb unb 353eft ift ein Singriff möglicp 80). 
Stad) biefett beiben oon ber Statur ungefd)iipten 
©eiten erftredt fiep eine ebene $läd)e, eine ca. 
1 U2 km breite tpoepebene, meldfe eiuerfeitd burd) 
bie popen Ufer beb engen Stedartpaleb, anbererfeitb 
bitrd) fepr [teile unb feproffe $elfenabpänge beb gunt 
Stedar Oerlaufenben Hapbad)tpaled begrenzt, nad) 
ber 95kfD unb Storbfeite faft ungugänglid) ift. lieber 
bem Slnfang biefer Hapbatpfcpliupt, mo fie nod) 
loeniger eingefcpinitten ift, lauft bie oon Vinboniffa, 
3urgad), Stottmeil ttaep Sumelocenna öftlicp am 
^aftelt oorbei gefüprte tipeer ft raffe. ©iefc toen 
ber Statur felbft fo feparf begrenzte unb abgefd)nittene 
tpoepebene pinberte ben feinblid)en Slnmarfd) 001t 
Storben unb 253eften unb gemäprte nid)t blo§ bem 
Hafted felbft größere ^eftigfeit, fonbertt bitbete aud) 
bab giinftigfte Terrain für bie Slufitapme, Sagerung 

Halcptueil, ben Stentpfer, bie 3angettpalbc u. f. tu. ©>iefe 
lieber fcptoänglicpfeit opne bie fkpere ©runblage.oon tpat= 
fäcplidjen $unben patte eine getoiffe miptrauifepe Stacp= 
Prüfung unb Hontrole and) feiner äcpteu arepäotogifepen 
3funbe unb Slugaben gur notmeubigen $oIge. Sind] feine 
Slnficpt über ben römtfepen llrfprung alter ©ürme 
mit Sudelfteinen bet 9t. ift unpalibar. 

79) 3« toeftb. 3eitfdtr. 188t Ili, 826 ff. unb in ben 
SBürttb VierteijaprSp. IX, 135 ff. Hurger Vericpt naep 
Hallee’d Vefcpreibung in St. SJtiderd Sluffap: „®ie 
römtftpen Haftelle in SB." 1892, ©. 104 ff. (itt Sltittp. 
b. Vaupütte, 9tr. 5.) 

80 '©ituationbnlau in mefib. 3- UI, STafet X'V. 

unb ©ammluttg größerer ©ruppenmaffeit aufferpalb 
beb 5tafteH6. 

©ie St n t a g e beb Haftedd. ©adfelbe ift bab 
größte aller bib jept gmifepen bem limes unb bent 
Stpein wirf lid) aufgebedten Haftede. ©d btlbet 
ein ben natürlitpen 23erpältniffen angepaffted um 
regetmäffiged, mit SDtauer, 353ad unb ©raben um; 
fcptoffeneb Viered oon 270 m Sänge, 160 m 
23rcite unb umfapt 4 ha Staunt, ©ie UnregeD 
mäffigfeit beftept barin, baff bie norböftlicpe ©de 
um ber beffent ©infidjt in bic ©cplucpt miden be= 
beutenb pinaudgeritdt ift. Slud) bie Slnlage ber 
Haftelltpore muffte fiep ben örtlidjen 23erpält= 
niffen fügen, $n ber fiibmeftlicpen ©de an ber 
fürgeften ©eite, mo bie einzig mögtid)e 3ufaP>rt’S:s 
[trage pertommt unb bie ©d)lu<pt ipren Slnfang 
nimmt, ift bie porta praetoria 81), oon jWei ©ürmen 
flanfiert. 3pre 5un5:)^mente mürben oodftänbig auf: 
gebedt. ©ie porta decumana auf ber tängften 
©eite, nad) Storben, fd)eint in einem fdnnalen, 
in ber öftlid)en ©de befinblidjeit ©pore beftattben 
ju paben unb gegen biefe ©eite mar megen ber 
[teilen Slbpänge be6 Stcdaruferö unb ber ©cptuipt 
ein feinblid)cr Singriff mit gefcploffetten ©ruppen 
bannt möglicp. ©ic porta principalis dextra ift 
auf ber Oftfeite, an metd)er bie ©d)lud)t oorbei: 
läuft, ungefäpr in ber SDtitte berfelben nod) erfenn-- 
bar. ©ic 353eftfeite mit ber nod) nidjt auöge: 
grabciten p. pr. sinistra, melcpe einem feittblid)en 
Singriff aut menigften natürtid;e ^htberniffe bot, 
mar befto tnepr ! ii n ft t i d) gefd)üpt burtp bie 
1,65 m ftarfe SStauer, ben 3S3ad unb breiten 
©raben 82). 

©en gefepitberten ©errainoerpättniffen entfpred)cnb 
mar bie Ummattung be§ ^aftedb oon ungleid)= 
artiger ©tärt'e. Stuf ber norböftlid)en ^ront, meld)e 
einem oon Storben unb ©ften fommenben $einbe 
3unäd)ft aubgefept mar, beftanb ber 3S3ad au§ einer 
hoppelten S3taner, mit einem 3^ifd)enrannte oon 
4,5 m, melcper ber 253adbreite entfprid)t. Stefte 
oon qnabratifd)en ©ürrnen, befoitberb an ber fiib: 
meftlid)en ©che, ftnb nod) erbennbar. Stod) im 
3- 1451 beftanb bie jtaftedmaner nad) einer 
©epenbungehtrbunbe Stitbolfd oon ©pingen, 
meld)er ben 3cPnten feiner ©ärten unb SBeinberge 
„innerhalb ber ummureten Slltftabt" ber bortigen 
Äaplanci übergiebt£3). Stuf ben Sßädeit mareit 

81) Hyginus gromaticus, De munitionibus castro- 
rum ((SJemolI) bei 9tiefe@. 414: „Porta praetoria semper 
hostem spectare debet“. ©benfo Vegetius Epitome 
rei militaris (Sang), 1. 21, bei Dtiefe @. 415: „Porta 
praetoria aut orientem spectare debet aut illum locum 
qui ad hostes respicit. Decumana porta post prae¬ 
torium est.“ 3tt ben 23efd)reibungen be§ ^afted§ mnrbe 
friiper bie p. praetoria unrichtig au bie entgegeugefepte 
©eite, bem Stedar jit, berfept. 

82) Stuf biefer ©eite giept fiep ber breite ©raben über 
bic Staftetlmauer pinau§ ben Stbpang pinunter bi§ gu 
bett 3’Ufctt be§ StedaruferS. ©r ift am gangen Slbpang 
piit noep fid)tbar. 

83) ®ie llrfunbe auf eine Vrettertafel gefdirieben 
unb auf SBunfdp Sllbcrt @igi§tnunb§, be§ lepten Oout 



(und; ber SCubriiftung rbittifdjer ÄafteCfe ju fd)Iicßeit) 
Katapulten uitb hinter beit abgeruitbctcit ©dctt 
23 a 11 i ft e it jur mirffatnen 23erteibigung aufgeftellt. 
©ie ©tärfe ber 23efat3ung, nad) ber Sänge ber 
©Balllinien berechnet, mirb ftd) auf miitbeftenb 1200 

SQJann, mit beit Stidjtcombattanten unb beut ©roß 
auf 1500 ©ecleit Belaufen hoben. 

3it ^Betreff bev ©ruppeitförpet-, meldjctt bie 
23efat3itng angef)örte, taffen ftd) mit ©id)crl)eit ttad) 
Slubmeib ber ©citfmäler unb ©teinpelinfdjriften 
©eite bev 8. unb bev 22. Segioit unb eine ala 
(©d)tvabron) bev ©ßatlifer bejeidjnen. ©ßahrfdjcitt* 
lid) merben von bev 8. in ©traßburg, unb von bev 
22. in Sttaittj liegenbett Segioit abmedjblungbmeifc 
Verfd)iebene Kohorten unb if)tten jugeteilte Slbtei* 
luttgen von ^ntfboölfern l)ief)ev Verfemt morbett fein84). 

3>tn Tunern beb Äaftedb mürben itodj ©ub* 
ftvuctionen von ©eBaubeit unb fetlevavtige Stäunte 
gefunben, obgleich fd)Oit eine SStenge Behauener ©teilte, 
aub jientlicher ©iefc aubgchobeit, von ben 23efij}ern 
bev ©runbftüde abgeführt tvovben finb. 23efonberb 
im novböftltdjen ©eite, mo bie ßapellc unb bie auf 
einem mittelalterlichen ©uvmveft ftel)enbe SReßitcr* 
tvohnung unb eine ©djeune ftd) beftnben, finb unter 
biefeit ©eBäuben bie vötnifd)eit ©ruttbmauerit ttod) 
beutlid) erfeitnbar. ©iefe fpateren ©ebättbe, von 
benen bie Kapelle jebettfaUb ittb 12. ^aljrh., metttt 
nid)t meiter, jurüdrctdjt, finb von bem vovgefunbenen 
römtfdjen 23auntatevial evvidjtet. Stömifdje ©efdjirre, 
SJtünjeit, eifevne ©erzeuge u. f. tv. finb mieber* 
holt ju ©age gefontmen. 

©ie mtlitärifd)e ©Bidjtigf eit beb föafleüb. 
©ie ©Baljl bev Dertlidjfett für babfetBe liefert, (ttad) 
^allee) 85) „mie in ftvategifdjev, fo in tactifdjer 
£>itifid)t für ben ©djarfblid bev Störner in biefen 
©tngett einen vollgültigen 23etveib". ©ie £)od)= 
ebene üBev bem Stedartljal, auf meldjer bab ÄafteH 
ftanb, gemährt einen ©inblid in bab Stedartljal 
oberhalb ber genannten 23arre, fobantt über bab 
ganje evmeitevte ©hat, in meld)etn StottenBurg unb 
bie nächften Ortfdjaften liegen Bib ©itbiitgen, ferner 
eine ©Cubftdjt über ben Äraitj von Slnljöhen von 
^aldjmeil an ttad) ©ften auf ben ©Burntltttgerberg, 
bie 23urg 3RofccE unb bie 23etge beb ©chönbudjb, 
bie 2lnhöl)ett beb Stantmertb, bie ©Beilerburg unb 
auf bie von ber tpöhe Beim ©Seiler hevabfommenbe 
alte ©trage, lieber alle Roheit beb ©d)önbud)b 
hinaus erfdjetnen bet helfev ©Bitterung gegen Storb* 
often bie ©pißeit beb ^oljenftauffen unb beb 

©tamme ber Sperren von ©hingen 1691 erneuert, hängt 
int ©hör ber Kapelle auf ber Slltftabt. 

9i) Sauntantt führt nach ©djerbeniitfdmften auch 
eine 3. slohortc ber Helvetier au (?); @. 168. lieber 
ben SBotivftein ber 22. Segioit unb bie Siegel ber 8., fo* 
mie über bie ala Vallensium f. öerjog, meftb. $. ^11, 
©. 327; 3ongemei|ter a. a. £). @. 13, 21. 46; 23rant* 
bad), Dir. 1631. 

85) 2t. a. D. 6. 343. Unb ©. 353: „DJlan hat e§ 
hier mit einer permanenten, moblburd)bad)teit fortifica* 
torifdeit 2litlage 51t thmt, auf bereit 2lugftihruitg große 
Sorgfalt vermenbet mürbe ttnb metche einer feljr hart- 
närfigeu ©erteibigimg fähig lvar/' 

Stcdjbergb. ©a bie Stötner auf ben Roheit von 
23crgcit mit meitcr 2tubfid)t ©Barten (speculae) 
junt ©ig it alb i eit ft unb ju t cl eg r ap t) if d) er 
23erbinbuttg ihrer mtlitürifd)en ©tationen eingc* 
rid)tet hatten, fo ift mit großer ©Bahrfdjeinlidjfeit 
anjuitehmen, baß ftc vorn ÄafteU aub eine foldje 
23erbinbuitg mit Feuerzeichen auf ben ©Barten 
ber ©Beiterburg unb beb tpeubcrgb (bei ©eebronn) 

unterhalten l)a^cu SG)- ®ou ^ic!*c'1 fünften aub 
fonnte eiiterfcitb über beit 23 r out Berg, bem h öd) ften 
fünfte beb ©d)önbud)b, uad) ©anr.ftatt unb Bib 
au ben .fmljenftauffen, bem § aup t f ign a 1= unb 
211 ar mp tut ft am limes, attbererfeitb ju beit 
^öt)eu beb mittleren unb oberen 211 braubeb, 
Stottmeti ju, ©igitale gegeben merbeit. ©0 foitntett 
23emeguitgen beb Feinbeb fdjoit aub meiter Ferne 
burd) bie ©igitale gemetbet ttnb bei aüenfadftgcr 
2litnäheruitg bebfelbeit au bab Äaftell von aHevt 
©eiten genau benterft merbett. 3m Fade eineb 
©tngrtffeb hatte bab Äafteß eine foldje ©efettfiv* 
fraft burd) bie itatürlidjen 23erhältniffe unb bie 
fünftlidje 23erftärfung, baß feine 23efat3ung tit ^off* 
itung eiiteb ©ntfafseb fid) lange halten fonnte, menu 
aitberb ber Proviant reid)te unb fie nicht freimiHig 
abjog. ©beitfo bebeutenb mar feine 2Bid)tigfeit für 
bie ©ffcitfive. ©licht bloß hatte bie 23cfahung 
fclbft in Fv°nt, F^anfe unb ©liicfen freie 23emegttng, 
fonbern and) bie Umgebung Bot eine größere ge* 
fdjütjtc Sagerfläd)e, auf melcher vorrücfenbe ©treit* 
fräftc fid) jammein unb organiftereit unb foldjc, 
meld)e auf bem ©tüdjug tvaren, fid) mieber feft* 
fetten unb in einem verfchanjten Säger kräftigen 
fonnten jutn ©öibetftanb unb jttr ©Bieberaufnahme 
ber ©ffeitfive. ©lußcrbent aber hatte bab ^aftcll 
ttod) eine Ijcrvorragenbe 23ebeutttng babttrd), baß eb 
an ber für je ften ©traßenlinie von 23inboitiffa, 
©lottmeil uad) ©anuftatt lag unb biefe ©traße ge* 
rabe an bem midjtigften fünfte beb engen ©urd)* 
gaitgb aub beut ©djmatjlvalb in bab meitcre Stedar* 
tl)al unb beb llebergaitgb über ben Stedar bel)errfd)te 
unb bedtc. 3mifd)eit bem ÄafteU unb bem in 
jener 3eU für ©ntppctt unmegfameit oberen 
St e d a r t h a 1 e eiiterfcitb unb ber ©ßcilerbitrg unb 
bem ebenfo unmegfameit St a m nt e r t attbererfeitb 
jicht fid) bie eittjige für ©ruppen mögliche ©perationb* 
ftraße iit einem faum 1 km breiten ©efilee uitb 
läuft, vodfotnmeit bcherrfcht von bem Äafteff, au 
biefein vorbei nad) Sumelocenna hinunter jitm 
Stedarübergang, ©iefer ©urd)gang mar fonad) 
bab ©thmarjmalb*Debouche ber Stöntcr unb bab 
Äaftell ftdjertc fontit bie gattje ©perationbliitie von 
Stottmeil itad) ©annftatt unb von ba an ben limes. 
3ugleid) fieberte cb aber and; ben Stedartiber* 
gaitg tit 23erbinbung mit einem 23 r ü d e it f op f. 
©ie Stömerfiraße itad) ©annftatt nimmt ihre Stid)tuitg 
nicht burd) bab unterhalb Sumelocenna bamalb 
noch gaitj Vcrfumpfte Stedar* ober untere Slmnter* 
tl)al, fonbern menbet ftd) bireft ben 2lnl)öhou beb 

88) Jtnllcc a. a. 0. © 343. 



©djönbudjS 31t. ©erabe fter, tu ber [muffigen 
Ofalfofle, für ben ©urd^ttg ber Orußpeit einen 
gelieferten Uebergang über ben ^lu§ ju fabelt, er* 
fdjien fefon Bei ber erften ©efefung beS SanbeS 
noimenbtg. £adec nimmt an, bak in geraber Sinie 
boit ber Weilerburg aus über ben „gelben Äreibe* 
Büfett'' bireft an ben fftedar bie rötnifdfe ©tra§e 
ftd) gezogen fabe mtb biefent Sauf entfpredjenb bie 
röutifdjc 33riide mtb ber borauögefefte Sörüdeitfopf 
bei ber jetzigen untern 23rüde, mo ftd) nocf ftarfe 
Wiberlager finbett, 31t fudien fei. ©S fat bieö 
grofje Wafrfdfeinlidffeit, ba in geraber $ort; 

fe^uitg uoit ber untern 23riide au6 fid) in beit 
©affen ber ©tabt alteö ©trakenpflafter unb ©runb* 
mauern gezeigt fabelt, ©ine anbere ©trake füfrte 
(als Sofalftrake) ganj in ber iftafe beS föaftellS 
boit ber pauptftrake öftlicf ab 3U einer efemaligcu 
$urt über ben Dccdar bent ©utleutfauS gegenüber 
unterfalb ber jetzigen ©tabt, jeft ©ejmcg ge= 
feigen. ®iefer geft burcf bie efcmalige römifdjc 
fftieberlaffung auf bent Äreujerfelb unb geigt unter 
ber graftgett Oberfläche römifdjeS fßflafter. 

(^ortfefcung folgt.) 

fettet* von $txUnefo. 
Butt ©fieutmr Stfjim. 

(Unter Bugritnbelcguttg beS itt ber paubtberfammluttg beS ©iilcfgauer 2lltertiim§bereiuS 
am 8. Februar 1894 gefältelten 23ortragS.) 

®ie gtüeite ^älfte beS 15. $afrfunbcrtS mar 
für ben gefantten fdjmübifcfen 2lbel eine Beit ferneren, 
mirtfdfaftlidicn 9äeb er gangeS. ©ar maitdfer alte 
©tammfif beSfclbeit gelangte in jenen $afren in 
bie päitbe ber fparfanten, fauSfülterifdjen ©rafeit 
001t Württemberg ober ber bei bent 2lbel fo tief 
oerfaften ffteicfSftäbter. 0>ie einzige 2ttöglid)Eeit, 
um baS ©rbe ber 23äter ju befauptert mtb ju 
mefreit, loar für ben Sanbabel ber ©intritt in ben 
©teuft einer fürfilidjen perrfefaft, bor allein beS 
füfn bormärtSftrebenben Kaufes? Württemberg. 

Slttd) ein ©beimann aus fftottenburgS 3tad)bar= 
fefaft, Bafob Werter 001t ©ufjlingen*), 

*) ©er Slfnferr be§ ©efdjlecbtS Oiemo r. bon ©uS = 
celingen erfd)eint um 1100 mit einem ©ogitaten 23uggo 
(b. f. 23tirfarb) als Wofltfciter bes ItlofterS pirfau, 
ebenfo um 1130 2Jtatfilt 0011 Oukltugen (mofl feine 
Witrne mit_ ifren ©öffnen Briebridj I. unb Oiemo II. 
ßefcterer. mirb 1125 als Oienftmauit beS ©rafeit pugo 
ton Tübingen be-jeiefiuet. jjriebridf II. 001t Ott 3c! in gen 
(mofl ©ofn BriebrtcfS I.) fommt 1182 tor in ber Um? 
gebutig bcS. SPfaljgrafctt pugo boit Tübingen unb ift 
{ebenfalls eine fßerfoit mit bent am 30. Sitli 1191 ge= 
nannten Orudjfek »^riebridf, ber mit feinem 23ruber 
©temo III. unter bert Sttinifterialen fßfaljgrafs 3htbolf 
ton Tübingen erfdfeint. Oiemo III. patte bereits um 1192 
einen ©ofn mtb fefte, mie es fcfciitt, beit ©taitint fort. 
SllS feine ©öfne finb 3U betrachten bie 1267 auSbriidlkf 
als 23riibcr begeicpueteit B-ricbrid) Hl., genannt perter, 
ltub Oiemo IV., fomic 2)ictfcr l. ®iefelbcu mürben 
©riinber breier Sinien. 

1. 3)iemo IV. mirb juleft 1301 genannt mit feiner 
©attiu Subcntfa, STodpter beS DtitterS Sofamt boit 
©cfjiltegg. ©r mirb nur Pegeicpuct als „genannt 
Werter", ©eilte 2tnd)fommeu nannten fid) aber Werter 
boit ©djiltegg. ©eilt ©ofn $ricbrid) V. perter 
001t ©cfiltcgg mar ltodf am 18. 9?ob. 1333 fiitberloS 
unb hatte bntualS 2 ©djmeftern 2luna unb ©ertrnb. 2lnt 
16. Oft. 1350 mar er bagegeit üermäflt mit 2lgue§, 
fJoditer beS 2llbred)t bon Wcritehhufeu (abgegangett bei 
2teHingen, 021. ©klingen). Oie ®fe mar mit ^inbertt 
gefegnet. Oer ©ofn Sohauit IV. tgerter sit fftietf mirb 
fdjoit 10. Februar 1366 ermäfut als 9?effe iöercptolbs 
ton WeruSfaufeit. ©r lebte nod) am 5. fütiirs 1378 unb 
fatte bamalS brei ©djmcfterit 2luita, 2lgueS unb 2fetfa. 

2. Oietfer I. ift mafrfdfeiulicf ©tiftcr ber ßinie 

mu§te bieö adeS an fidf erfafren. ber ©rb* 
teilung mit feilten 23ritbern f^riebridp unb ^ianS am 
28. 2lfril 1393 mar iftit naef feines 2)aterS grif 
Werter Oob falb 0)u§lingen, falb befreit mtb 
etlidfed ju 2lttbed bet Ofalfeint (021. fRotteitburg) 
gugcfalXen. 2lu^ mar er gemeinfant mit ben 23rit* 
bern f]3atrouatSferr ber ßirefe $u Ofterbingen (021. 
Dtottenburg). Oaju gelangte am 24. 2too. 1406 
refp. 25. 3Jtai 1407 bad ©rbteil feines 23rubcrS 
^riebrid), ber nur eine Witme 2lgatfa 0. .fpeu: 
borf unb eine Ood)ter Ofanna, üermäflt mit ©d 
bon 9teifd)ad), finterlaffen fatte, gegen eine 21B-- 
finbitngSfumme oon 1200 ©ulbett in feine «irrnnbe. 

perter boit £ertene<f, falls itidft als bereu 2lfnferr 
gtt betrachten ift ber 1270 genannte Sofaim I. perter 
bon Wertenecf. Oeffen ©öfne mögen gemefen feilt ber 
1297 genannte Oiemo VI. perter bott Dkm eil unb 
ber am 2. Februar 1297 genannte kalter bon pertiterf. 
Oiento VI. fiek übrigens fpäter perter bon pcrteitecE 
ttnb mar am 17. §ebr. 1323 tot. ©r hatte, mie eS 
fcfeittt, 3 ©öfne, einen, ber 1323 Werter boit 
£ertened feikt unb 1342 ben 23eifaf „ber alte" führte, 
pilbebranb I., canonicus saecularis in Cord), ber 1333 
refignierte,unb ©ourab perter ju 23ietigfeitn 1348—1365, 
ber mahlt mit 24belpeib bon DtÖtenburg, melcfer 1365 
aitSbriirflidh Söettcr beS ©bclfttedftS .pilbebraitb II. §erter 
bon p erten ed unb feiner ©dimeftcr 2litna, 2?onue gu 
2Beil (mofl ber ^ittber beS 1323 uitb 1342 genannten 
pertcr bon perteited) pcifet. 2lud) biefe £inie er* 
lofd) unb fiel pertened (bei SubmigSburg) an bie perter 
boit Oitklingen. 

3. $riebrid) III. perter bon Ott klingen ftarb 
bor 1291. ©eine Söitme ©lifabetf lebte nodj 1298. ©r 
hatte 3 ©Öfne: Oiemo V., Oietfer II. unb Sriebricf IV. 
Oer mittlere berfelbeu mar bereits 1281 Merifer unb 
foniutt 1285—1303 als Stirdjreftor 51t Ouklittgeit, 1288 
bis 1319 and) 31t Üöaibliitgeit bor. ©ein föntber ^rie- 
brid) IV. fommt gitorft am 16. Oft. 1315 bor. @r mar 
ttadp einer llrfuttbc bont 22. 3ait. 1344 2>ogt iit Oitbiitgeit 
unb ift mofl ©rluerber beS ©tabtfaufeS iit Oübiitgeu 
ttitb mar 1359 tot. Söoit feilten ^inberit mar ber 1335 
juerft genannte Oiemo VI1. 1339 Sftrcfherr 31t Oitklingeit, 
lebte uodp 1347, mar Bofamt II. 1347 ^irefferr 31t 
Onkliitgeu unb 1362 Patron biefer ^ird)c. Oie einsige 
1378 fdjon berftorbeue Ood)ter hatte beit ©rokfanS boit 
©adhfenheitn geheiratet. Oeu ©tantm fefte fort Oiether 
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SDaSfelbe umfaßte aufger bem Oorf Ofterbingen 
aud) ben Kird)enfalj (baS PatronatSredft) unb ben 
3el)ntcn gu Ofterbingen unb ben Werter« Seit an 
Entringen, mit melden iljn am 12. SCRarg 1409 
©raf grtebridj bon 3odern, genannt ©djmarggraf, 
belehnte. 2Rit ben gatknigrafen ftaub gafob in 
engen 23egiel)ungen. 2llS am 31. ganuar 1402 
bic ©rafen griebridj unb ©itelfrif) einanber gelobten, 
bie fjefte goOern unb bie ©tabt Wringen nidjt gu 
beräujgcrn, mar gafob gugegeit. ©o fdjien gafob 
Wcrter’S 3ulunf* burd) biefen nid)t unbebeuteu-ben 
Öefib geftdjert. Sind) ermarb er gu betnfelben nod) 
am 6. ÜRob. 1412 einige ©runbftüdc gu Öfter* 
hingen um ben Äirdjljof ^erum bon ben Wofbauern 
beS bortigen 2Raierf)0feS, benen er bafiir einige 
Seiftungen, bie „Jpttnbelege'', bie ,.fRo^ftcHe'7 unb 
bie Sieferung bon Weu unb ©trofy für feine ^3ferbe 
unb Knedjtc erlief. 

2ldein halb fab fid> Werter, mie fo 
bicle feiner ©tanbeSgenoffen, gu Verlaufen genötigt. 
©d)on im gabre 1412 befannte er, bajg er bem 
©rafen griebrid) bon 3°Hevtt, ber fid) für i^n 
gegen ©bewarb bon bRofenfelb auf 800 fl. berbitrgt 
batte, fdjabloS galten mode, unb im gabre 1415 
berfaufte er bem Klofter 23ebenbaufen feine leib* 
eigenen Seute gu Suftnau, ©teinbös (einem ab* 
gegangenen Ort bei Pfronborf), Pfronborf, DEßilbenau 
(einer abgegangenen 23urg bei dtübgarten), Kircffen* 

IV., ber and) 1371 bereits tot mar. Oer ledere Ijfltte 
3 flinber: SlgneS, melcbe 1371—1393 als (Sattin SertolbS 
©tain bon Klingenftcitt erfcfjetnt, Oietber VI., ber 
1393 ermähnt mirb, unb Oiemo VIII., ber 1386 tot mar. 
Oe§ lebtern SSitme Sude 6 tabt er mar nad) ibreS 
(Satten Oob ÜRonne. gu Dbernborf gemorben unb lebte 
nod) 1386 ebenfo mie eine an grib Schilling bermäMte 
Ood)ter Waile. 

Oiemo V., ber alte Werter bon Oufelingeit, ber 
23ruber OietberS II. unb griebridj? IV. fommt 1291 bis 
1366 bor, mar 1328 Patron ber Birdie gu Oerenbingen 
unb (Satte einer ©titrmfcber. ©eine Kinber maren Sluna, 
1347—1374 als (Sattin gobannS bon Oamtcgge ge* 
nannt, ber 1366 ermähnte Oietber III, gri§ ober grie* 
brid) V, ©atme, 1373 als (Sattin SBeruer bon 9teu* 
baufen ermähnt, 1392 bermitmet unb gol)ann ober 
Wan§ III., grig V, ber 1362 borfommt, hotte bott 9?.9(. 
bon Steubaufen gmei Kinber: ©ertrub, 2lebtiffin bon Weilifl* 
frengtbat (f 1384) unb Oietrid) (t bor 1410), ber 1385 
mit Slnaftafia bon Obi erb erg bermähtt mar unb eine 
Oodjter Slnna, bie 1410 ÜRonne in ßiebengeü mar, batte. 

§an§ III. mirb gnerft 1362 genannt unb ftarb bor 
1395. @r batte bon IR.5R. bon IRippenburg 3 ©ohne, 
tpan§ IV. ber junge gu Wertened, griebrid) VI. gu Slnbed 
(tot 1405), bermäblt mit Slgatba bon Weuborf unb 
Slater einer nach 1451 geftorbenen. aber 1407 mit ©d 
bon Dieifcbad) bermäblten 3Tod)ter Dfanna unb gafob gu I 
Oublingen, bon bem im SCej-te oben bie Diebe fein mirb. 

§an§ IV. mar fcboit am 29. 2lpril 1411 tot. ©eine 
©attin mar Slnna, STocbter beS §ait§ 9to tba ft (t 16. Slug. 
1430). ©eine £od)ter SlgiteS ftarb 9. Oft. 1411, fein 
©obu ©eorg 1438. Sebterer mar bermähtt mit 23rt)be 
bon Kaltenthal, batte 2 flinber: 2lfra, bermähtt 1. 
mit Daniel bon ©ärtringen, 2 mit Slrnolb bon ©tetten* j 
beig, £an§ II. (f bor 1479). fieserer heiratete ©lifabetb 
bon Om, batte 2 Kiuber: ©eorg. ber geiftlid) mürbe 
unb Slttna, ©attin be§ 1506 f gof)anu bbit ©itterS* ! 
bofen. 

tediuöfurtb, ©ntringen, fRübgarten, 23reitcnl)olg, 
Kuppingcn, Slttingen (021. Jperreubcrg), ©cufringcn 
(021.23öbtingen), Slffftätt (02t. Werrenberg), Oedeu* 
pfronn (021. ©alm), Oefcbelbromt (021. Jperrenberg), 
©bningen (021.23öblingen), ^bailfingen (021. Herren* 
berg), Pfäffingen (ebenbafelbft), £)agctlocb (021. 
Tübingen), Wirrlingen, Obernborf, Kapf), Pottringen, 
©ertringen unb gefingen. ©cbon bor bem 29. ©eg. 
1413 mar gafobS Slnteil au ©ntringen an 3oUcrn 
gurüdgefaden. ©S ftaf uemtid) ^afob Wel‘ter 
tief in ©dfulbeit. Oem 2tßill)elm ©d)enf bon 
©tauffenberg fd)ulbete er 450 ©ulben, ber 
dteid)Sftabt dteutlingen fogar 3400 ©ulben. 53eibc 
©cbulben übernahm im 3afjre 1417 ba§ Ktoftcr 
fBebenljaufen, mofür ^afob bemfelben am 17. 2lpril 
baö Oorf Ofterbingen mit adeu Seuten, ©ütern, 
Waufent, dted)ten unb 3aget)brben um 2800 ©ulben 
bar berfaufte. ©cbon früher hatte ba$ Ktofter il)m 
feinen Stnteil an ©u§lingen unb üftef)ren abgefauft, 
trat biefen ihm je^t aber mieber ab. 23atb fdjritt 
er jebod) gu einem meitern 23erfauf, unb fo gelangte 
1419 ber 2Sibeml)of unb ber Kirdjenfab gu Öfter* 
hingen ebenfadS in beS KlofterS Wänbe. 

Srob biefer mißlidfen 23ermögeitSlage hatte (jafob 
Weiter, ber übrigens bei feinen ©tanbeSgenoffcn 
in Stnfehen ftanb unb g. 23. am 6. SCRarg 1436 
©djiebSmamt gmifdjen ©raf 30haun ö. SBerbeitberg 
unb ben ^rudhfeffen ^afob unb ^örg b. 25Salbburg 
mar, 27. 2lpril 1437 gmifd)en 3°h- ©aarab b. 
23obmann unb ^of). I- 3immern entfd)ieb, aud) am 
10. Februar 1441 bic ©rafen d^cinrid) unb ©ig* 
munb b.Supfeit mit bcm23ifd)of bonKonftang bergtid), 
fidh einen häuölid)en Wev^ gegrünbet unb noch üor 
bem 3ahre 1417 2tnna bon ©tetten, bie £od)ter 
beS ©utSherrn bon ^halheim/ 0.21. dtottenburg, 
heimgeführt, f^üv fie unb bie aus ber ©he bedmr* 
gegangenen Kinber galt eS nunmehr, bie nötigen 
dRittet gu ermerben. ©o trat benn ^a^^ i>1 ^ic 
Oienfte ber ©räfin Wenridte üotl 2ßürttemberg, als 
bereu Sanbbogt er 1427 im fernen dRömpetgarb 
gebot. 2lm 11. ^au. 1432 machte er als foldher 
mit feiner ©attin eine 3sal)rgeit gu 23ronnmeiler, 
,,bo nufer liebe graue gnebig ift", fo bafs ein jeher 
her 4 Priefter bafelbft bie ^a^r^eit begehen fod 
mit SRcffen. ©r botierte bie ©tiftung mit 10 ©d)iding 
Weder ©i'tlt unb gab nod) 10 ©dfiding We^er 
©i'tlt gum Kircbenbau. ©päter trat er über in ben 
Oienft iprer ©ohne, mar 1438 23ogt gu Ütagolb, 

1440 W0fmeif*el' ^ev ©rafen Submig unb Ulrid). 
2ldein feine 23ermögenSberl)ättniffe blieben and) je^t 
nod) mi§lid)e. gm gal)re 1426 entlehnte er oon 
bem feften Wan§ 23rautl)od)en ©elb unb im galjre 
1436 oerfaufte er feinem ©d)mager ©onrab bon 
©tetten baS halbe Oorf Ol)all)eim, maS ihm 
mol)l feine ©attin 2lnna bon ©tetten gugebrad)t 
hatte. Ood) fd)on 1442 mar er bem WanS Pfufer 
boit jRorbftetteu etliches ©elb fd)ulbig. ©d)ulbeit 
mögen if)it aud) beranlaßt haben, am 17. guli 
1444 Dem ©rafen Submig bon Dänirttcmbcrg feine 

2 £eile am fRed)t ber Wun^e^e9e 3U Ocfd)ingctt 



3« übergeben. ©vofj biefer traurigen mirtfdjaft* 
lid)ett Sage taufte ^af'ob am 18. ©ept. 1439 toon 
•fpeinrid) »ott 9t e u h a u f eu uub beffen ©attin ©atme 
Don Sidjtenftein 16 ©fjm jährlicher Weingült auS 
ben Weingärten 311 ©rciten^olj für 270 rf)einifd)e 
©ulben. ©iefe ©iilt mar fdjließlid) fein einziger 
ffiefifc. ©etttt am 3. 9lpri( 1447 »erfaitfte er 
feinen Slnteil an ©ußlingett, 9?ehrett, Sreiten^ol^. 
©aju bie Äird;cnfät^e mit Wibbumen unb 3ebn*en/ 
aud) ben 3ehnicn 3u ©todad) um 11,000 ©ulben 
an ©raf Submig »on Württemberg. 211S verarmter 
©beimann ftarb er bor bem 22. ÜDiai 1458. ©S 
mar feine anfehnlidje ©rbfdjaft, mcldje fein um baS 
3abr 1424 in ©übingen, mol)l im bortigen ©tabt= 
häufe ber Werter, baS bie Familie bis 31t ihrem 
©rlöfdjen (1614) tnne bjatte, geborene ©ol)tt Wil* 
beim antrat, ©ein einziger 23tttber $riebrid) ftarb 
friib. ©er Water binterlie§ einen gar fleinen, »er= 
fcpulbeten iöeft^. ©d)on bei Sehweiten beSfelbcu 
am 28. 9lpril 1449 »erfaufte Wilhelm an ©raf 
Submig bon Württemberg feine 3 ©eile am ©orf 
©halheiin Mit bem bortigen Weiber, 3llten*©idingeit 
(bei Söobel^bclllfen/ längft mit biefent ©otf bereinigt), 
feine Seibeigetten unter ber ©cf (bei Wetlbeim) unb 
fein Wertei am ©d)loß Slnbedf für 2300 ©ulben. 
9lud) biefer Verlauf befreite i^n inbeffen nicht bon 
allen ©d)ulbett. 9tocp 1453 unb 1463 fdjulbete 
er bem Wolf ©ritd) fe§ bon Walbed 500 fl. 

Unter fo menig günftigen 2>orbebingungett be= 
gann Wilhelm Werter3 Saufbahtt. Wenn eS ihm 
trofcbem gelang, eine ber erften ©teilen unter ber 
bamaligen fd)mäbifdjen Witterfc^aft 311 erlangen, fo 
berbient baS hoppelte Slncrfeunung. 

©r mar, mic gefagt, um baS 3abr 1424 gc= 
boreit. ©ein 3eit9enoffe, ber ilaplan 3°hauneS 
Knebel in SBafel, nennt il;n auSbrüdlicp Wilhelm 
Jperter bon ©übtugen. ©d)on früb^eitig, etma 
3 3nhre l«m er mit feinem Saater in baS 
ferne Wömpelgarb, mo er mof)l neben ber Wutter= 
fpradje aud) franjöfifd; fpred)en lernte, maS tf)m 
fpätcb fel)r 31t ftatten fommen foKte. Wedjfelboll 
maren bie ©inbritefe, meiche ber beranmad>fettbe 
^nabe in fid) aufnabnt. ©r begleitete bie ©Itern 
mobl nicht mehr 1438 nadj üftagolb, ber Iteblidjett 
©dhmar^malbftabt, fonbern fant als $age um baS 
Qabr 1431 au beit mürtt. ipof nad) Stuttgart, 
mo feit 1430 ein fetter feinet SBaterS, ©eorg 
Äat;b bon Jp o l; e n ft e i u, Sanbljofmeifter mar. 
Jpier biente er bem ©rafeit Ulrich, feinem fpä* 
teru ©önner als ©bclfnabe bei ber ©afel, be* 
gleitete ihn auf Steifen, fo 1433 nad) ©afel. 3U= 
gleid) befam er eine ritterliche ©t^iehung. ©r 
lernte ein Werb tummeln, bie 9trmbruft fpannen 
uub baS ©d)mert führen, ©aneben lernte er ©ingen 
unb ©aiteufpiel, inSbefonbere aber, baff ©ott lieben 
unb bie grauen ehren feine elfte $flid)t fei. Um 
baS 3abr 1438 mürbe er Knappe uub empfieng 
baS ©d)mcrt. ©r bürfte an ber ^ebbe feines 
Jperrn gegen ©gingen 1449 unb bie mit biefer 
perbünbeten ©täbte 1450 teil genommen l)aben, 

1 PieHeid)t aud) au bem 3lt3 iuS 33retSgau gegen bie 
| ©chmeijer 1444. 9Iud) erlangte er burd) biefen 

©rafen bie fftittermürbe, vielleicht bei beffen jmeiter 
Wrinäplung mit ©lifabctb bon ©apern. 33ci ber 
glän^enben am 8. Februar 1445 in Stuttgart ab* 
gehaltenen ^pod)jeit mürbe er in einer glanzen« 
ben Wrfammlung bon dürften, ©eiftlid)en unb 
©belfrauen in ben fftitterftanb aufgenommen. 91 m 
©agc borl)er butte er faften unb bie 97adjt in ber 
5bird)e unter anbäd)tigem ©ebet jitbringen müffert. 
9lnt Worgett beS §od)jeitSfeftcS nahm er ein 33ab, 
fegte fid) bann in ein fdjöttcS 93ctt, um anjubeuten, 
baß ber bon ©ünbeit ©ereinigte baS SßarabieS ge* 
mimie. 9tuu mürben if)in rote unb meiße ©emänber 
unb fdjmarje ©djube angelegt. 3enc fbüten ihn 
au Feinheit beS WanbelS, au 93ergie^ung feines 
SlutcS für ©ott unb bie $ird)e, biefe an ben ©ob 
uub baS finftere ©rab erinnern, ©aun mürbe er 
in bie Wrfatnmluug geführt unb muftc auf baS 
©oangelienbud) ftbmören, bajf er ber ©ugenb uns 
mattbelbar leben, täglich bie Weffe höben, bem 
fatbolifdjen ©laubeu treu fein, bie Äird)e, bie 
©cbmad)eit, bie Unfdjulbigen berteibigen unb feinem 
©bcrf)errn gebord)en unb bis in ben ©ob getreu 
bleiben molle. ©arauf mürbe ihm bon ©raf Utrid) 
bie ©djmertleite (ber Wtterf^lag) erteilt, b. f)- cb 
erhielt eilten ober 3 leidjte ©d)lägc mit bem fladjen 
©chmert auf bie ©djulter, mobei bie Worte ge-- 
fprodjeit mürben: „3m 9iamen ©otteS, beS l)e^* 
Widjael unb beS h*W ©cobg mad)e id) bid) jum 
bitter." 9htn mürben ihm außer bem ©d)mert 
bie Sauje (©lebe), ber Jpelm mit Wfier unb §elm= 
bufd) (©imier), ber $anjer, ber geftidte Wappen* 
rod, bie farbige ©djürpe, bie 93led)t)anbfd)uhe unb 
bie golbenen Sporen überreicht, ©in $efl3da3c 
fd)loß bie 3eier- $ottan rüdte Wilhelm bon Stufe 
ju ©tufe bor. @d)on 1455 jäfjlte ber faum 
30jä()rige 311 ben mürttembergifdjen Späten. 2 3ahrc 
fpäter mar ihm ©raf Ulrich 4400 ©ulben, mohl 
©ienftgelb (©epalt) fd)itlbig, bie er ihnt mit 220 

©ulben fätjrlid) (alfo 5 ^rojent) berjiufen modte. 
3m glcidfen 3ahve mürbe er 35ogt 31t Wilbberg. 
9teben freier Wohnung uub freiem Jpol$ erhielt er 
100 ©dheffcl ©infei unb eben fo bielc Jpafer, 
2 3llber WeiitS ©ßliitger SJlaßeS unb 3 früher 
Stroh- 2tud) überließ ihnt ber ©raf 4 ©agmerf 
Wicfen. 9tod) f)eutc fott auf bem 9tathauS ju 
Wilbberg ein ©laSfenftcr mit bem £)ertcr’fd)en 
Wappen an if)n erinnern. 

23011 feiner ©f)ätigfeit als 23ogt ift nur menigcS 
befannt. 9lm 2. 3au. 1458 fällte er mit anberu 
fih*ftlid)en 9tätcu ein Urteil in einem Streit jmifdjen 
bem 9lbt 9lnbreaS von 9llpirSbad) unb bett Älofter-- 
fratten 31t ©bernborf, ebeufo 17. 3anuav 1459 
3mifd)eit Wolf »ott 9teuhaufett uub bem befauuteit 
reichen dtcutlinger ©oitrab llclitt ober 9)clitt. 
9tod) am 6. 9to». 1461 mar Wilhelm einer ber 
12 dichter beS Jpofgerid)tS 31t ©übiitgeit, baS unter 
beut 93orfit) beS ©rafeit ©igmuttb »ott Jpohenberg 31t* 
fammentrat. 3cbeufaCfS muß er fein Wut 311» 3u* 
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ftiebenpeit feines fürftlipen Jperrtt tocrmaltet paheit, 
ba am 22. Mai 1458 berfelbe als Borntunb ©ber* 
parbS, beS ©opneS feines BruberS ©raf SubmigS 
pn megett feiner Berbienfte mit bem ©efäß unb 
ben 2 Raufern feines BaterS 3aFob unb feines 
OpeiittS JpanS fetter ju Dußlingen, fomie bem 
Burgftaß, bem DaubeitpauS unb bev Kapelle in ber 
Burg belehnte, ©o gelangte Silpelm burp eigene 
DüptigFeit mieber in ben Beftp eines DeileS beS 
toott feinem Klater berfpleuberten ^amilienguteS. 
©raf ©bewarb, ber 1459 inüitbig mürbe, belehnte 
bann am 29. Januar 1461 fetbft Silpelm Jperter 
mit biefen ©iitern. Balb patte Silpelm ©elegen* 
peil, für biefe Sopltpaten bem tpaufe Sürttemberg 
feinen DanF abjuftatten. 

3m heiligen römifpen Steife bcutfper Nation 
batte fip unter bem fpmapett Äaifer ^riebrid) III. 
befonberS feit bem 3abre 1454 eine Faiferfcittblidje 
ober antifriebericianifpe Bartei gebitbet, beren £>äupter 
Bfaljgraf griebrip ber ©iegreipe („ber böfe fjrip") 
unb ©^bifpof Dietrid) bon Main3 marett. 3hre 
Sofung mar „SleipSrefornt", unb cS jaulte 311 ihnen 
aud) ber reiche Bapernpeqog Submig. 3pnen 
gegenüber erftrebte MarFgraf Sll&rept 5Xd£)ilXcS bou 
Branbenburg, ben feine ©egner ben $upS Deutfp* 
lanbS nannten, bie Bitbung einer ftarfen, faifer= 
lieben Partei. ©r gemann für beS ÄaiferS ©ad)e 
Äurfürft Silpelm bon ©apfen, Bifpof ©eorg bon 
Mcp unb beffen Bruber MarFgraf £arl bon Baben, 
enblip ©raf Ulrip bon Sürttemberg, ben Ferrit 
Silpelm Werter’S, melper fpon 1457 eine 
ftepbe mit bem ^fäljcr megen beS £eiratSgutS 
feiner ©attin Margarethe bon ©abopett, ber Sitme 
bon beS $J3fäljerS Bruber gehabt hatte. Sltn 22. Stpril 
1458 berbanben fid) ©raf Ulrich unb SJtarFgraf 
Sltbrept auf ScbenSjeit. 3m ^rüpjapr 1460 ent* 
brannte ber Ärieg. 3mar brad)te Ulrichs S^effe 
©raf ©berparb am 8. 2lug. 1460 einen ^rieben 
mit ber ^3fatj 311 ©tanbe; allein SlnfattgS ©ept. 
1461 brach ber $rieg auf Steue unb heftiger loS. 
Silpelm Werter mürbe als ^auptmann einer 
Abteilung Reiterei jum ©pupe bon ©Umangcn ab* 
gefanbt, mußte aber bor bem 6000 Mann ftarFen 
$einb fiep jurüdjichen. Slnt ©nbe beS 3apreS 
fpidte ihn ©raf Ulrich ntit einer Steiterfpar bem 
©rafen bon Dettingen jur $ilfe. Anfangs 1462 
unterbrach ber Sinter aUerbingS ein menig bie 
f5cb>be. Dop im 3uni 1X62 rüfteten fid) ©raf 
Ulrich, 33ifd)of ©corg bon Meß unb MarFgraf 
5?atl bon Baben ju einem ©infall in bie $fatj. 

Der einflußreiche Sanbpofmcifter ©eorg Äaßb 
bon Jq oben ft ein bemirFte eS , baß ©raf Ulrid) 
ben Oberbefehl über fämtlipe mürttembergifdjen 
Böller Silpelm Werter, ber in biefem ^apr aud) 
^auptmann beS ©t. @eorgen=©d)ilbS mar, anbei** 
traute, obgleich ber FriegScrfahrene JpanS bon 3^ e d; * 
berg, mie bie $olge bemieS, mit Stecht auf jperterS 
ntangclnbe ÄriegSerfapvung unb geringe Kenntnis 
beS borauSfid)tlichcn ÄriegSfpauplapeS pinmieS unb 

311m Oberbefehlshaber Dietrip bon Slug eil cd) in 
Borfptag brachte. 

Der 38jährige Oberbefehlshaber bradj am 24. 
3uni bon ©tuttgart auf mit ben mürttembergifdjen 
Böllern. Unmeit Brucpfal bei ber ^elenenFapetle 
ftießen am 25. 3ll»i bie Bifpöfe bon Meß unb 
©peper unb MarFgraf föarl bon Baben 31t ipnen. 
Die bereinigte ©treitmapt betrug 8000 Mann 311 

Stoß unb 31t ftuß. Die Befehlshaber erFannten 
bie ©pmäpe beS ^eereS, unb baper bcfapl ©raf 
Ulrid), opne Betrug atteS Sanbbolf auf3ubieten, 
bamit Jebermann für ben StotfaU geri'iftet märe, 
unb berorbuete, baß bie gemorbeneit ©cpme^er nach 
Bfor3peim unb Brud)fal gefd)idt merbett füllten. 
2lm 27. $uni mar baS §eer bei Bretten. Mut= 
mittig mürben bie gelber bermüftet, inbent bie Steiler 
breite Baumäfte an ben ©d)meif iprer ^3fevbe 
banbett, um ben ©epaben befto größer 31t madjen. 
Slm 27. ^uni Famen bie Berbünbeten bor ber 
pfäljiföpen Heftung ^eibelSpeint an unb fcplugen 
bort ipr Säger auf. 3pre Slbfid)t mar, fiep ber* 
felbcn 311 bemäeptigen. Sldein Bfafygraf griebrid), 
ber bon iprem ^eranttapen mopt unterrichtet mar, 
patte ftd) felbft in biefelbe gemorfen unb bie Be* 
fapung mit 40 Steitern berftärFt *). 

Stacp 2tägiger bergebtieper Belagerung unb 3 
©cparmüpeln 3ogen bie Berbünbeten am 29. 3imi 
meiter. Der ^ßfalggraf hflUe beabfteptigt, 300 Bfevbc 
berfelben bei einer DräitFe nieber3itmerfen. Dod) 
gab ber Drompeter 31t fpät baS 3dd)en 3unt Stuf* 
brucp, fo baß bie Berbünbeten borper ipr Säger 
berließen unb meiter jogen. Diefclben maepten 3U= 
näcpft 3mifcpen ©t. Seon unb Stotp Jpalt, fplugeit 
bort StaptS eine Sagenburg auf, in melcper fte 
ipr f^ußbolF 3urüdtießen, mäprenb bie Steiter (700 
SJtann ftarF) morgens früp am 30. ^itni einen 
©treif3ug in baS Slmt ^»eibelberg unternahmen unb 
alles untermegS nieberbrannten**). ©pon baß ber 

mit pncit berbünbete Bf«49raf Submig ber ©pmar3c 
bon Belbeit3 nid)t, mie fte gepofft patten, bei ©t. 
Scott 31t ipneit geftoßcit mar, hätte fie ftupig 11tad)eit 

*) „Slber alsbalb bie Bottfpaft Fam, 
Daß ber Bfalsgraff bie Mer beritant, 
.'öub er ftp uff bon ©tunbeit an, 
Mit feinen Stittern unb £ned)ten b’ran. 
3n fpneüer ?)l unb Sapjen 
Stitt er in bie Statt gett ©opjen. 
Bei bem ©ejüg er in ber Stabt 
Spnett Marfpald belibett labt. 
§errn Bcrnparben bon Bap mit Staut 
Unb reit in bie Stabt §at)belspam 
Sipt mol mit bieräig Bferben 
Sap man Fernen ben merbett." 

**) „Unb ba ber Slbeub perjn gieng, 
Daß fip bann Stapt fiufter attüing, 
SplugenS bie Sagenburg mit ben 
^ußgengertt niber bi) Sant Sen. 
Da§ ^ußbolcF als gemepne 
Bleib barinnen mit et)tte. 
2lbcr ber Steiffig 3ug mit mapt 
Slüerfamt für fip reit bie Stadjt, 
Bis baß fie Famen uf ben Bfa^ 
Stit fer bon §eibelberg ber Stabt." 
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foOfcit. 5ttTein ba ftc beit ©egncr untevfd^äl^ten, 
i^tt l)öd)|tend 500 ^ßferbe ftarf mäbntett, malten 
[ie fid) teilte meiteren Sorgen, 

fßfaljgraf ^rtebrtd) mar injmifdbcn ifjneit mit 
feiner dteiterei, bie 3U ^eibeldheint nnb ©od)dheim 
gelegen, nadjgerüdft nnb t;atte in ber dtadjt aded 
aufgeboten, mad SBaffcn tragen fonnte. Sn Bahnen 
[tiefen nod) in berfelben 9Iad)t bie in Jpcibelberg 
nnb ber ttmgegenb befiitblid) gemefenen ©ruppen 311 

il)tn, ©a mürbe ihm gemelbet, bie oerbünbeten 
©egiter Ratten ficJ> in bie ©egenb oon Secfenl)eim 
am dledfar (3 Stunben unterhalb ^eibclberg) ge= 
manbt. 2lld ber ©ag ^eranbrad), oerfi'tnbete ber 
dtaud) ber oon benfelbett niebergebrannten ©örfer 
bereit Stellung, ^efet riidte ber ^fäljcr eiligft 
feilten fteinben burd) bett Sdjmehittger Sßalb itad) 
uttb ließ fein Su§oolf ihm folgen, Utiterloegd 
fliegen neue ©nippen ju iljm, and) erhielt er 3uSll9 

oon feinem Oerbünbeten, Oifd)of ©ietber oon SJtaiiß 
unb ©raf ^^ilipp oon föahenedettbogen, fo baß er 
nunmehr 1000 bid 1200 Sßferbe unb über 2000 

5u§günger um ftd) l;atte.*) 

*) „2dg nun ber ©ag bereit laut 
®a6 matt bie ÜJtorgenreb üernant, 
©>a fad) man in bem Nieder ©>al 
llnb umb §eibelberg überall 
©>ie ©örffer fd)ieneit bureb hoben 
llnb inbritnftigen loben. 
®a godj ber unitberminblicb 
Ofaljgraff beit man ba itamit $riberid) 
Oon Beinbeim burd) Scbmejuuger SBalb. 

Oor bem Sdjmejjinger Sßalb am ^ronbolj auf 
einem Sanbfelb betaut ißfatjgraf Sriebrid) bie oen 
biinbeten §einbe 31t ©efidjt. 

Ungünftig mar bie Stellung feiner ©egncr, 
melcbe ihre Sßart nid)t gut beftedt, fid) ad 31t tief 
jmifdjen beit 9©^eitr unb Ute dar, meld)c beibe feine 
Orüdctt badeu, gemagt unb bie Ofäger im fRitcfeit 
batten, auferbem ooit ihrem $u§üolf abgefdjnitteu 
marett. ©d blieb ihnen nid)td übrig, ald mit bem 
Sdjmert ftd) beit dtücfmeg in bie Heimat ju er- 
fämpfen burd) bie att 3al)l mcit überlegenen Ofctljer. 
Bejjtere ftedten ficb> in Sd)lad)torbnung auf, iit ber 
dritte bie dieiterci, auf beibeit fjlügeltt bie Schüben, 
©ad gelbabjeid)eit ber ^afaljer mar üftufjbaumlaub, 
bad ihrer ©egner £)aferrol)r. 

©tu SBüftett uft für ein §alt 
2116 ftid au beit Otorgen 
©ein beit Oinbeit ocrborgcit. 
216er mag gefdjab? ©er memtlidj 
Oftgenant Ofaggraff $riberid) 
Öielt Oor bem 28alb ttf einer §clb 
Unb iit einem fanbigem Oelt 
©ad) er fiit 23int oor ime 
©alten, als id) üiruimnte 
Bnb lieg bie Otutmißeu gemepit 
116 ben Orenbett feinen 31t et)n. 
Sn bem fo famett and) geraut 
©eg Ofaggrafen ©ieitcr 31t Jpaitbt 
2lßentl)alben oon ben ©elegertt 
2lucb 0011 2lmptteuten, Pflegern." 

(Sortierung folgt.) 

3itm Sfantmüaum ber ^euilhx$ex Familie 
Bott Bt. Ulrntm, Boliait in Badttiaitg. 

dlur toeniged 9teue hat ber fo eifrig unb grünblich 
ade bie dteutliuger ©efd)ledjter burd)forfd)enbe ©l). 
Sd)ött in dir. 4 biefer Olättcr (1894, S. 70) 
nad)tragen fötttten unb bod) reid)t ed hin, eine mefent* 
Iid)e Büde, bie mein Stammbaum im 3ahv9an9 
III (1892) S. 40 ff., hotte laffen ntüffen, attd^u^ 
füllen, unb bied giebt mir ben 2litla6, beitfelben itt 
neuer ©eftalt oorjulegeit, freilich aud) jet^t unter 
bem Oorbeljalt, ba§ bei mciterer Slufftitbung oon 
dlctijeu nodhntald Blettbcrungett nötig merben mögen, 
©d famt nentlid) ber jefjt ald regierenber Oitrgen 
meifter 1520 unb ald 91id)ter 1524 — 49 ttadjgc* 
miefene ^ßauliit Ä'lemm (meint mir babei uid)t 2 

^erfonett, S3ater unb Sohn, unterfcbeibeit ntüffen) 
nicht bcrfelbe fein, mit bem oor 1520 (fpäteftend 1520 
felbft) Oerftorbenen 5)3aulin Älenttn, ben id) ald I. 
aufführe, ©agegett fädt feine Sebendjeit gcrabe fo, 
baß ed ftd) für ben $ater bed ^apierittüderd S°: 
hattited, ber 1525 geboren fein fod, adent ttad) aber 
jünger ift, itid)t beffer müitfd)eit lägt, unb id) trage 
fein Sebeufeit, ol)ite meitered ben ^auliit oon 1520 
bid 49 (ober 1524 — 49) au bie früher leer ge* 
laffeue Stede biefed dlaterd eiißitfetjeu. ©ied l)ai 
bann aber dlcnberungen riidmärtd jttr iiotmenbigeu 

Solge, melcbe inbcd nur ald SSerbcfferuitgeit an$u* 
fehen feilt bitrften. 

©ine neue 91otij famt id) babei felbft einfiigeit, 
nentlid) bag ttad) einer üJiitteiluug ooit Dr. Äuvt 
^tcutm in S3erliit, ber gegenmärtig barait arbeitet, 
bie Familie ßletnnt im ganzen beutfd)cn 9teid) ju* 
fantmeu^uftedcn, 1563 in granffurt a. b. ©, ein 
©aoib Äleitt ©ilfeitftd immatrifuliert morbeit ift. 
©ied fd)ciitt ju bemeifen, baß ber 1520 31t ©ild 
in DJleigeit oerftorbene ^aitliit (II) ^lemnt nid)t, 
mie id) ooraudfebte, lebig oerftarb, fonbern ^ittber 
hinterlieg. Obiger ©aoib märe mol)l fein ©itfcl. 

Dlocb fei barauf hin(letD^cfcn/ 
Schönd über ben Sadlcr dftartiit Älentm in dient-* 
littgen 1535 einen dlnhaltdpunft bafür giebt, bag 
aud) ber etmad ältere geabelte dJlartin Älentin oon 
Dtiugclftein 31t ber ffteutlinger Familie gehören biirfte. 
©eit Od)fenfopf in beffen 2Bappen möchte id) Oorerft 
ttid)t mit Dr. Äurt ßleinnt ald ein dl^cidjcit oon 
Slbftammung aud einer mit ^apierherftedung be= 
fd)äftigten Familie anfeheit. ©eint nteined SSiffetid 
ift ber Od)fenfopf bad 2öaffer3eid)eit ber dtaOeitd* 
bürget* ^apierfabrif, itid)t einer dlcutlinger. 
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©em ©tammbaum möchte idi nun atfo folgenbe 
©.rtalt geben: 

Gant) (I) fitemm 
(1325 ?) 
1370—81 

f bor 1382 
ux. SSernbrut 

1382 

Goni) (II) 
1382—1414 

ux. ftintelüt 
1414 

^ainrief), 
«ßfaff 1414 

91.97. (?§an§I?) 
um 1430—40 

Sßaulin (I) 
ll 1452—1500 

M. §an§ (II) 
Äa^tan 1487 

Äonrab (III) 
f bor 1488 

ßauliu (II) 
1620 ,)it SEitä 
n 9Jtei6en 

9L 97. 
—■■ N 

§an§ (III) 
f bor 1520 

Äonrab (IV) 
fßriefter 

1480—89 

97. 97. 
berl). mit §an3 
97tlfer b. ®eren= 

b;ngen 1488 

• 

$auliit (III) 
OSürgermeifter 
1520?) 97id)ter 

1524—49 

®aöib 
Tilsensis 

1563 in 
anffurt a C. 

GIau§ 1570 gotjamte? (IV) 307atU)äti§ (I) 
spapiermüEer Sllmofen- 

u. Sunftmeifler Pfleger 
ge6 1525 (?) 1562—72 

ax. ©uiaitna JSaul (IV) 9J7attpu§ (II) 

f 1612 

M. 9D7att£)äa8 Sodann Äonrab 
(III' 9J7ag. 1609 (V) 
Pfarrer in @o= SSürgermeifter 

1590 9J7iffIerin ’ 604 
(1629 qStdEct= 

meifter) 
9 

marmgett 
1635—45 

(97acf)fomnien= 
frfjaft itnbe!.) 

in §errenberg 
geb. 1590 

t 1657 (97ad)= 
fommenfcf)aft f. 
bei gäbet unb 

fonft) 

3a!ob 
1643-48. 

3d) gefiele übrigens gern, baff mid) ber ©tamm= 

bannt and) in btefer ©eftalt fd)0tt fyeute nid)t gait$ 

befriebigt, unb baff id) mit ber 3^t eine 3lenberuitg 

an bentjelben oornemlidj bafyitt erwarte: eittweber 

wirb 9ftattl)öuS (I) ftatt als 33ruber, bielmetjr als 

SSatev beS ^3af)iermüderS OfohanneS einjufe^en fein, 

ntüfjte bann aber nod) einen 33ruber .SpaitS (1570 

unb 72 genannt) gehabt haben. ©ber, unb nod) 

wal)rfd)einlid)er, biefer fragliche ^>an6 bott 1570 bis 

72 War felber 33ater beS 3$abicrmüderS Johannes, 

©o ober fo fontmt bann biefer Johannes, ber 1609 

ftirbt, auf beit gleichen @efd)led)tSgrab wie $aul 

(IY) um 1590. dhtr bic dtiidfidft barattf, baff 

für beit ^apierntüder baS 3af)r 1525 als ©eburtS= 

ja^r überliefert ift, l)ält ntid) heute nod) bott biefer 

3lenberuttg juritd. 3öahrfd)eiitlid) wirb aud) dttaU 

tl)äuS II ttod) richtiger als ©nfel, ftatt als ©of)n 

bott dftattl)äuS I ju fetten fein. 

©ariiber, wie bie 33erttl)arb ober 33enb Äletum 

aus ber 2. ^älfte beS 15. unb bem 31nfaitg beS 

16. ^ahrhunbertS in ben obigen ©tammbaum ein-- 

gefegt werben möchten, f)at ftd) aud) in ben neuen 

Eingaben bon ©d)ön fein f^tngcr§eig gefuttbeit unb 

id) f)abe baljer and) je^t auf ihre 3lttftiaf)nte ber* 

^id)tet, obwohl eS bebeutenbere ^ßerfonen waren. 

3d) habe mid) nief)r bon ben SSoruamen leiten laffett. 

33ejügtid) beS £lemm’fd)eit Wappens fattn id) 

heute nod) bie dlotij Beibringen, baff eS itt ber ttod) 

fe^t üblichen ©eftalt am dftarftbruniten in ^errett* 

Berg mit ber 3ald 1660 fid) finbet (©hriftenbote 

1894) al§ Sßappen beS bortigen 33ogtS Johann 

^onrab Älemtn, f 1679, beS ©ol)ueS beS im 

©tammbaum jule^t genannten 3ol)anit Äonrab (V). 

Hßon einigen gntdjbmdient ber ^nünnctßefjeif, bie witMtd) ober aitgeMtd) 
ans ^{entringen liantmfen. 

10oit profoffor Dr. Sfbtflf in stufigarl. 

1. 9feitc§ bott ©iintljer ttttb ^o^attne§ Rainer. 

3>u beit „Beiträgen jur ©fjeorie unb ^ßrajriö 

beS 93ud): unb 33ibliothefSWefenS, ^cratiög. bott Ä. 

©jiabfo" I, Scipjig 1894, finbet fid) ©. 28 fg. 

eine ÜÜtitteilung bon Dr. Ä. ©djorbad) in ©traf» 
Burg, bon ber aud) bie Sefer biefer 33lätter toof)l 

gerne Kenntnis nehmen. 33efamttlid) fpieleit unter 

ben ©rudern beS 15. 3ahrl)UiibertS eine nidjt uit* 

mid)tige dtode bie beibett dteutlinger ©ü nt her 

unb 3» ol) an ne6 3aittcr, fener ber ^rotottypograph 
bon 3lttgSburg (1468), biefer mat)rfdjeiulid) ber 

bon Ulm (e. 1470). 3ßie unb wo bie beibett baju 

gcfoiitmeit finb, fo halb nad) ber ©rfinbung bc$ 

23itd)brttd^ bic neue Äunft fenttett 31t lernen, babott 

^at man bisher feine 3ll)nitng gehabt, dtitn fädt 

mit einem HJtal cittigcd Sid)t iit bieö ©uiifel burd) 

bic ©utbedung, bon ber ©djot'badj a. a. ©. be* 

rid)tet. ©tra^burger ©ürgerbud), ba$ int bot-; 

tigen ©tabtard)ib aufbewahrt wirb, fattb er nentlid) 

(33b. I. ©j). 120) beim 3fal)r 1463 folgeitben 
©intrag: 

„3tem ©iinther ,3el)ner ift Burger worben bon 
3lgnefeit ftner ^uf^frotuen wegen ^anS Äriegd 
bothter bff jinStage bor ©üngil)ten (b. I). ©ottneit* 
loenbe) bttb wil bienen mit ben dlioterit" 

unb ebenbort (33b. I. ©|). 181 —132) beim 3ahr 
1465: 

„3tem Johannes 3ellncv üon Bütlingen ift Burger 
worben bon ©ufannen ftner hugfroweit wegen 
^»attitS 3udfwcrb be6 murerö bo^ter ©ertia poft 
©j-attbi bttb wil bienen mit beit titolerit." 

©b ift nicht nur fel)r Wal)rfd)einltch, wie ©d)orbad) 
meint, fottbern auger adern 3^etfeY ba§ wir hic^ 
bie befanntett jwei ©rüder bor ttnS t)fl^en> 5tlfo 
in ©trafjbitrg war eö, wo fic fid) bor ihrer ^lieber* 
laffung in 3lugbburg bejw. Ulin aufhielten, unb ba 
fauut aitjunehntcn ift, baff fie bortl)in auf bem 
Umweg über dftainj ober jtöltt, 93antberg ober 
©Itbide gefotnmen — unb baö waren bid bahttt 
fonft bie eittjigett ©ruderftätten, bie eö gab —, fo 
haben fie fid)cr bie Jhtnft eben iit ©trajfbitrg gelernt, 
dtur jwei ^reffen gab eö um fette 3^‘l in biefer 
©tabt, bic betf 3^h- SÄcntelin ttttb beb Jpeinrid) 



83 

Gfggcfteiit. Oa§ fie in bie SDlalerjuttft eintraten, 
ber aud) üftentelitt angehörte, weift »iedeidjt barauf 
t)in, baß bie beiben 3aiitcr ©djüter biefcS Berühmten 
Oruderhcrrn gewefeit finb. ©eWeifettb ift jener 
Untflattb übrigens nidjt; beim aud) fonft fd)toßen 
fid) bie Oruder gerne an bie ©talerjuitft an. ©eu 
ift in obtgett StnS^ügen aud), waS über ihre Familien* 
»erl)ältniffe angebeutet ift. Oaß fie fd>oit um 1463 
bejW. 1465 fid) »erheiratet ^aBeit unb mit Wem, 
wußte man bis je^t nidjt. Unb ba fie miteinauber 
in (Straßburg auftaudjeit unb bcnfelben ©eruf er* 
greifen, legt fid) eublidj aud) bie Vermutung nahe, 
baß fie trüber geWefen finb, ©üntfjer ber ältere, 
Johannes ber jüngere, wie benu lehtercr and) »iel 
fßäter als ©iinther geftorbcit ift. 

2. $oI)anne£ ©tnerbad) feitt ©eutlittgcr. 

©efauitttid) ift biefer große ©aSler ©tidjbrudcr 
bis »or furjetn allgemein für einen ©eutlinger aus* 
gegeben worben, fo nod) in ber 2ldg. SDeutfcf)en 
Siograbhie unb in ber ^Weiten Auflage beS „Äönig* 
reid) ©Württemberg". ©un hat 3 war ©erfaffer bjefeS 
fd)on 1886 im 3entralblatt für ©ibtiotljefsmefen III. 
(S. 345 ff. gezeigt, nidjt nur, baß jene Eingabe 

jeglid)cu Einhaltes entbehrt, fouberu aud), wie fie 
entftanbeu, unb fo ift biefelbe beim aud) in ber 
neuen ObcraintSbefdjreibung »on ©eittliitgen nid)t 
mehr wicberljolt worben. 2lbet- ber rid)tige (Sfeßtifer 
wirb ben Nachweis erft bann für erbrad)t halten, 
Wenn man ihm aud) nod) beweift, baß 2Citterbad) 
wirf Cid) anberSwo geboren ift. 9hm, aud) baS ift 
je($t möglid). 3a beut „^nftorifdjen geftbudj jur 
©aSler ©ereinigungSfeier 1892", ©afel, (S. 76 
teilt Zt>. ©unfhatbts©iebermann ein <Stiid aus 
einem ©riefe mit, ben im 3aljr 1496 ber Äl öfter* 
bruber 9©artittuS 9©o»cmiuS in 3lmorbach an 3ot). 
©nterbadj gefd>riebeit hat. Oort heißt eS: „($S ift 
Wohl nie ein fo ©lüdlidjet-, ©efdjeibeiter unb @e* 
lehrtet- (wie bu) aus bern ObenWalb, beinern 
Jpeimatlaub Ijevborgegangen." 9©ag nutt immer* 
hin ftreiten wer will, baß nad) biefen ©Worten 
3lmorbach im Obenwalb als Heimat beS ©aSler 
©udjbruderS anjufeheit ift, fo »iel ift nunmehr 
fidjer: »oit ©eutlingeit ftammte er nid)t, fouberu 
aus irgenb einem Ort beS ObenWalbS. Oie alte 
(Sage »on feiner ©eutlinger ^erfitnft ift bamit eitb* 
giltig als falfd) nachgewicfen; möge fie beim aud) 
enbgiltig aitS ber ©Wett gefd)afft fein. 

3>ie Itanteit ^teuffingen unb @ntnöen. 
Oa ber Ortsname ©eutlittgen in biefen ©tattern 

einmal jur $rage geftedt ift (IY, 34; Y, 27), fo 
ift l)ier auch öcr Ort, weiter beijufügen, was fonft 
nod) barübet- 31t fagen ift. Oie heutige ntunbart* 
liehe ©amenSform unb bie älteften erhaltenen urfunb* 
lieben ©etege treffen jufamtnen in berfelben $ortn 
beS 9IamenS, biefelbe fteht fomit feft. ©ad) fdjttl* 
mäßiger <Sd)reibuug ift fie mit ©iutiling- 511 geben, 
bie Itrfunben »or bein 16. 3af)rhunbert fönnett 

wie fonft ftatt iu aud) ü, u, ü, u fdjreibett. f^ür 
ben ©ofal ber Oonftlbe iu ift hoppelte Jpedunft 
möglich: es fattn ber umgetautete ©ertreter beS 
at)b. Oiphtl)ongS iu borliegen ober ber umgelautete 

©ertreter »on ahb. u (taug u). Oie Ortsnamen 
auf -ingeit ftammen in fo iiberwiegenber 3ahi bon 
©erfoitenttamen ab, baff fie immer »on foldjett ab* 
juleiten finb, wo nicht auSbrüdlid) ©riinbe für 
anberweitige 2lbleitung Oortiegen. ©Wo wir einen 
aus einem Ortsnamen 31t erfdjließenben ©erfonen* 
namen nid)t anberweitig nadjweifen fönnen, liegt, 
jumat bei ber Unjulanglidjfeit ber bis heute »or* 
Baubeiten (Sammlungen, fein 2Iitlaß »or, bie -jper* 
funft »01t beut betreffenbeu ©erfoneititatneit ju be* 
jweifeln. ©ei ©eutlingeit haben wir feinerlei 3U* 

reid)enbeit ©rttitb, anbere §erfunft als bie »01t 
einem ©erfonenitameit aufjufteden, im ©egenteil 
ftehen ben »erfudjten anberweitigen SIBIeitungeu ftarf'e 
©ebenfeit entgegen, (Somit ift für ©eutlingen ein 
©erfonenname ©iutil- mit iu = al)b. iu ober = 

ahb. u »oraitSjufebeit. Oiefer ©erfottenname feiner* 
feitS ift »ou ©iitt- abgeleitet; beibe jufammen finb 

©erfonenitamett in ber Äurjfortn. dtiut- ift auf 
fd)Wäbifd)=alemaitiiifd)em ©oben belegt, 3. ©. dtiutinc 
im über confraternitatum Sangallensium. ©Leiter 
ift bie ^erfunft »01t ahb. dtiut wahrfd)cittlid)er als 

bie »ott ahb. ©ut, ba fdjon »or ber 3£it Hnx« 

lautes »on u ©amett mit ©int- aufgeführt ttttb ba 
banebett fotd)e mit ©iot-, ©erb- gegeben Werben. 
Slbteitung »01t ©anteit mit uo »erftö^t gegen bie 
Sautgcfeije, ©bteitung »01t ©atnett mit antautenb 1 

ftatt r ift itid)t begrünbet. Oie OrtSnaitten auf 
-ittgett gehören in ihrer grofjeit ©lenge ber fogeit. 
erfteit alemanttifdjett ©efteblungSperiobe an, jüngere 
©ilbuitgeit finb äufjerft fetten unb fie biirfen nur 
ba angenommen werben, wo fie auSbrüdlid) be* 
grünbet werben fönnen. 

3ugteid) ift IY, 34 bie ©bleituitg ©itingeit aus 
(Sgining- wieberholt. ©tut ift bieS jWar adgenteiu 
iiblid) unb fprad)gefebtid) aud) möglid), aber cS hat, 
fo »iel id) felje, nod; nientaitb für (Sitiitgcit u. 21. 
eine 3°»™ ©gitthtg- ttad)gcwiefen, »ietmehr reid)t 
(Sitiitg- weit hinauf. 2lde Einführungen »01t (Sgiuiitg- 
et-fd)eitteu ol)ne ^abreSjahl, rtUd) bie in ben ©ubli* 
fatioitcu beS ftatiftifchcu SaubcSantteS. (Somit muß 
biefe (Srflärung bis heute wenigftenS für unwahr* 
fd)cittlid) gelten. Sieße fid) ein ©eteg für (Sgitiittg- 
erbriitgett, fo wäre bieS fel)r erfreulid), bemt wir 
fettnen bis jct)t nur wenig 2Borte, weld)e bie 6nt* 
widluitg egin 31t fd)t»äbi|d) en aufweifen. ©01t 
ber 3eit ber (Sittftehung (SningenS gilt baSfetbe wie 
»011 bet- ©euttingenS. 

ölübittgen, BÖai 1894. 11.1^nI|neubcvim*. 
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5te fUttffiuöet* ^atxi%ux- nttb ^ütöeröefdjfedjfer Bi* jutr ^teformafton. 
Bon ©fjetfinjv Stfiün in Stuttgart. 

(Sortierung.) 

470. 5tlutlin. 2lm 20. Oft. 1397 tpat 
ipainp 5tlutlin, ©ürger ju Reutlingen funb, baß 
er unb feine ©rbcit ben geiftticpen Tratten w bcr 
^odenfammlitng ju dteutlingen, gelegen bei ber 
Srauenfircpe, 5 ©cpiding fetter ft et er, einiger, auf 
äftartini fälliger ©ült aub feinem ©aumgarten geben 
follen (5t. 21.). 

471. 5tnapp I*. Oie Jpeimat beb ©efdjledjtb 
fcpeint ©tunberfittgen gewefen ju fein. ©cpon am 
26. Februar 1342 wirb in einer 3lutcfaltener Ur* 
fuitbe ermähnt Jpugo , genannt ber 5tnappe, 
©djweftermann ber ©ebrüber ©geuburger non dJhtti* 
berfingen (©t. 21). ©cfanntlidp befaß, gerabe fo 
wie in dteutlingen, and) in ddtunberfingen 5tlöfter 
3wiefalten einen ^lofter^of. 21bt ©betparb oon 
©tein (1282 bib 1327) wirb baper, alb bem 
,f)itgo bem Knappen ein 5titabe geboren würbe, 
bei bentfelbcn ^3ate geftanben p ab eit. Oiefer ©ber* 
parb ober ©berlt 5tnappe wirb, jebenfadb Oer* 
aiilaßt burep feine 23e$icl)uiigeit juitt 5tlofter 3'üte= 
falten, nad) Reutlingen Waprfcpeinlid) alb dJteper 
auf beut bortigeit 5tlofterpof übergefiebelt fein, wäp* 
renb bie anberen ©lieber ber f^amilie *) in ÜDtuuber* 
fingen oerblieben. 2Int 15. ©ept. 1374 befaß 
©berli 5tnappe bie Raffte eines 5paufeb ju Reut** 
fingen, beffeit aitbere Hälfte bem bortigeit ©ürger 
^)attb ©ppe (wopl bem ©ruber feiner Srau) 3e; 
pörte (©t. 21.). Oiefeb 5r)aufeb loirb aud) noep am 
17. 2lpril 1377 gebaut (©t. 21.). ©berli patte, 
wie eb fdjeiitt, 2 5tinber, einen ©opn, beffeit tarnen 
unbefannt ift **) unb einen geiftlid) geworbenen 
©opn. ©faff Knappe befaß naep einer Urfttnbe 
oom- 8. Oftober 1437 eine dBiefe ju Oferbittgen 
im Oberamt Oübingen (©t. 21.). Oer ©ruber beb* 
felbett, ber waprfcpeinlid), wie nteprere feiner ©nfel, 
©onrab pieß, patte wopl nteprere $inber: ©berliit 
(nad) alter beutfdjer ©itte loie ber ©roßoater ge* 
nanitt), (Staub, einen ©opn, beffeit dtamen unbe* 
fannt ift, foioie waprfdjeinlid) aub jiociter ©pe 
Sopatnteb unb Subloig. 

©berlin 5t na pp ließ fid) in Oenfcnborf nieber 
unb beftanb oom bortigeit 5tlcftcr (©robft d)Wd)ior 
oon Ringelftein) am 10. 21uguft 1445 beb 5tloftcrb 
Rtüple 311 Oenfcnborf (©t. 2t.). ©in dtadjfomme 
oon iptn war oiedcid)t ber 1619 genannte ©ntünber 
©ürger ©ngelfrit 5tn a p p (©ntünber ©tabtardjio). 
©ein ©ruber ©taub Änapp befaß nad) einer 
Urfunbe oom 9. Sanitär 1439 eine dBiefe in Ofer* 

*i @o fiegelt itod) am 4. Oft. 1447 ein ©uiirab 
5t n a p, ©cpulmcifter 311 SDluiiberfittfleit, mit einer ©icpel 
alb Söappenbilb. 

**) Oerfelbe faitu uidfjt ibeutifcp fein mit §anb 
5t n a p p e, (Satten einer Sugfeit unb ©ruber bcr mit 
einem 2dbrecpt Slgfellcr üermäplten ©etpe 5tnappin, 
Weldie am 9. ©ept. 1423 ber ©belfnedjt £?atib © cp i Hing 
au ba§ 5tlofter ©ebenpaufeit oerfaufte (©t. 21.) Öeun 
fein dtentlinger ©iirger bnrfte leibeigen fein. 

hingen (©t. 21.), bie er wopl oon feinem Opeim 
ererbt patte. 2tm 10. dltai 1477 War er bereits 
tot. ©einen Höopnfip patte er in dtommelbbacp 
(Oberamt Oübingen), wo aud) fein ©opit Ulrid) 
5tnapp wopnte. Septercr oerfaufte am 10. dJtai 
1477 an ben Reutlinger ©ürgermeifter ©onrab 
llelin ober 2)eliit feine 31 /2 dJtannbmapb große 
Söiefe im ©onbelfingcr 3eputen unt 18 rpeinifepe 
©ulbeit (©t. 21.). ©r patte einen ©ruber ©onrab 
5tuapp 001t dtommelbbacp, ben ©epupmaeper, feß* 
paft 311 Oübingen, welcper am 30. Januar 1487 
an ©onrat S urfter ben 21elteren, ©iirger 31t dteut* 
lingen, feinen jwifepen Oferbittgen unb 211tenburg 
(Oberamt Oübingen) gelegenen 2lcfer oerfaufte unb 
feinen ©ruber Ulrid) 5tnapp oon RonttnelSbad) 
311m ©ürgeit fc^te (21. 21.). ©onrabb ©opn ift 
wopl 3örg 5bn a p p, ©ürger 31t Oübingen, welcper 
am 14. ©00. 1491 alb ©fleger ©t. SBeitbelS ba* 
fclbft oorfommt (©pitalarcpio iit Oübingen), aud) 
1501 (ebenbafelbft) unb 1512 (21. 21.) alb Oübinger 
©ürger oorfommt. 

©berlin’b unb ©laub’ ©ruber, beffeit dtameit 
unbefannt ift, ber aber oiedeiept Jpanb pieß, biirfte 
2 ©öpne gepabt paben: ©onrab unb ^anb. ©ott* 
rab 5tnap(p) erfdjeint 1475 alb ©d)ultpeiß 31t 
©onbelfingen, sugteid) mit feinem ©ruber <£)aitb 
5t it a p (p) 31t ©liejpaufen (021. Oübingen) unb 
feinem ©opne jQanb 5titap(p) bem jungen ju 
©onbelfingen (©t. 21.). ©cpultpeiß 5t n a p p oon 
©onbelfingen wirb alb 3eu9e lt0(P 1479 genannt 
(5t. 21.). ©ein ©itfel ift wopl ©onrab 5t it a p p 
311 ©onbelfingen, beffeit 2öeib unb 5tiitber 1543 
beut Reutlinger ©pital 3infteit (1548 1 55eder) 
itad) einem 3^ro^el im Äird)enpf(egeard)io. ©on 
©onbelfingen unb ©ointitelbbad) aub oerbreitete fid) 
bie Sainilie nad) 21(tenburg (1591 peiratete nad) 
einer Urfunbe beb dt. 21. ©arbara, Oocpter beb 
©eorgb 5t it a p p oon 2llteitburg unb ber ©arbara 
3B elf d) beit Reutlinger ©ürger ^oaepint ©ieitp), 
Oegerfd)lad)t (1653 ließ fid) in Reutlingen nieber 
na cp einer Urfunbe beb dt. 21. ©arbara, Oocpter 

beb f n a p p, gewefenen 3*liü°poer^ 31t 
Oegerfcplacpt unb ber ©arbara Seü)i, bie oor un= 
gefäpr 34 Sapren heirateten), Äiripentellinb* 
furtp (1538 faitt ttad) bem 2lfprlantenbitcp oon 
1500 — 1590 3er9 5t it a p Oon 5t p u e r d) e n 
nad) Reutlingen), dJtcpingcit (1634 ließ fid) itt 
Reutlingen nieber nad) einer Urfunbe beb dt. 21. 
SJtargaretpa, Oocpter beb f dJtattpäub 5tnapp, 
©iirgerb in ©tepingen unb ber 5tatparhia 5tling* 
ler, ©attin ^opannb ©fetting), SOtittelftabt 
(1564 lebte nad) einer Urfunbe beb 2t. 21. ©tartiit 
5t n a p p, wopnpaft 31t ©tittelftabt) unb in dt it r = 
t in gen (1660 ließ ßtd) nad) einer Urfunbe beb 
dt. 21. in Reutlingen nieber 21itita 5tatparina, 

| Oocpter beb dJticpael 5tuapp, ©ürgerb 31t dtiir* 
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ttngcn unb Sarbara’S $epfeifett unb ©attiu beb 
Reutlinger ^Bürgers £)aitS ©rparb Rhitf d) ler). 

©Beit mepr alb btefe in bcn Raucrnftattb 3uriicf* 
getretenen ,3^ctgc ber Familie *) feffelit baS 3ntereffc 
bic in Reutlingen baucrnb gebliebenen ©lieber ber 
Familie. ©berlittS unb §anb Äitapp’S Jpalbs 
briiber waren, wie tnan fap, 3opanncS unb Sttbwig 
Änapp. crftere wibmete fiel) ben SÖBiffenfdjaftett. 
3m 3apre 1459 war So^anncb Jtna|)j) de Reut¬ 
lingen artiftifefjer magister regens an ber Rßiener 
Uniüerfität (Rfcpbad) I, 611). Riclleid)t war er in 
bab tölofter Zwiefalten getreten unb patte bort feine 
Gilbung erhalten, wie ein anberer Präger beb 
Rainenb, ber ©octor ber SRebijin ©rparb fönapp 
de Zwifalten, welker 1480 alb ^arofeffor in .fpeibel* 
berg ftarb (Sulger II, 77). 9Röglid)erWeifc finb 
3opanneS unb ©rparb eine $erfon unb ©rparb 
nur ber $(oftername. ©)od) mü§te in biefem gallc 
3opamteS, ber ber Rrtiftenfafultät angepörte, junt 
ntcbijinifdjcn Stubium übergegangen fein. Sei bem 
übrigenb, wie ipm wolle, fo jeigl ber Umftanb, 
baff fdjon um bie ÜJRittc beb 15. 3aprpunbertS ein 
©lieb ber Reutlinger Familie Änapp bie ferne 
£>odjfcpule an ber ©onau befugte, Weid) regeS, 
geiftigeb ^ntereffe fd)on bamalb in berfelben ju 
^)aufe war. 

Subwig, 3opannS ©ruber, ergriff eiu .fpanb* 
Wer!. Rad) ©apler I, 61 fätne er fd)on 1488 

*) 3‘ür bie gentetnfame Rbftammitng ber ©eufeii* 
borfer, Cferbiuger, RommelSbacper (©übinger), Soitbel* 
finger unb üßliespaitfeiter ® u a p p mit ben Reutlingern 
Sfitapp fpriebt 1. bie nid)t wette ©ntferiumg biefer 
Orte oon Reutlingen. 2. bafe ber ©aufitatne ©berltit beit 
©enfenborfertt unb Reutlingerit, ber ©aufttame ©oitrab 
bett RommelSbacp = ©übit gern, unb Soitbclfingett = Ulies* 
paitfeitcrit mit ben Reutlingern gemetttfam ift. ©aff aus 
ber ReicpSftabt ©lieber einer Familie itt ©örfer pinaitS* 
Sogen unb bort ©auertt würben, fotnntt auef; fonft int 
15. 3aprpunbcrt oor. So fiebelte eiu ©weig ber Reut* 
linger ^amilte © a l f e r, (StammeSüettern ber Sßatrisiem 
familic 33 e d) t), nadf SfircpentellinSfurtp unb Würbe bort 
im Saufe ber 3dt 31t 33aitertt. Soldje auf baS Sanb 
auSgeWaitbertc Zweige rei<psftäbtifd)er Familien waren 
allerbirtgS burd) heiraten mit ©ödptern leibeigener Familien 
ttadf bem (Srunbfap: „baS Slittb folgt ber fd)led)tern 
§anb" (b. ift bie Rhttter leibeigen, fo ift es and) baS 
^inb, Wetttt and) ber ©ater eiu freier Rtaitit War) ber 
©efapr auSgefept, in Seibeigenfcpaft 31t geraten. ©0 
Waren betnt aud) 1548 bic ©ottbelfinger Äuapp itt bie 
Seibeigenfcpaft beS Reutlinger Spitals geraten. 

(Segen bie genteinfame Rbftantmuitg ber 2Riutber= 
finger unb Reutlinger tt a p p föttnte man eittWenbett, 
baft erftere ja 1447 int Rkppett eine ©icpel führten, alfo 
ein Pom fpätern SBappen ber Reutlinger Ü? tt a p p gans 
abWeicpenbeS 33ilb. ©agegen ift 31t ermibern, baff bic 
Reutlinger Sf n a p p im 15. 3aprp. unb Wopl auch im 
folgenben Saprpunbert überhaupt fein ©appett führten, 
©rft feit 1623 ift eiu ffiappett befaunt, Welches burd) beit 
SS3appett£»rief neu Pcrliel)eit Würbe, ttttb cS ift baS Söappeit* 
bilb biefeS SBappeit eben gewiffermaffen eine 3Huftration 
beS RantenS (ein fogenaimteS rebeubeS Söappeit), jebett* 
falls bantals 1623 u e tt erfunben. Db übrigens bie 216= 
leititng beS RautenS Jt u a p p Pont 33erg= ober 23ttrg= 
fuappeit ober Pont ©tteperfnappen rieptig ift, ift fel)r frag= 
lid). (Sollte nidjt in St n a p p ein altbeutfcper ©ornantc 
fteefen ? (etwa Sfttapo ober ©napo). ©aS mögen bie 
©ermaniften etttfdeiben. 

oor. 34) ftnbe i()it juerft 1486. 311 biefem 3apre 
am 27. Februar oerfaufte Subwig ßitapp, genannt 
ißöm^auer ber Sattler, ^Bürger 31t Reutlingen, ben 
Pflegern ber armen foitberfie^en Seuten 31t Reut= 
littgeu ©iiter 31t 93ct)ingen (3 3U(4)art RderS, ge= 
nanttt bie iBraitgen, auS welchen 5 Schilling ewiger 
©i'tlt gefjen, 1 Rder, 2 3u4)art groß, gelegen am 
$edenfcad)er 2Beg, 1 Rder, IV2 3U(4)art gro§, ge¬ 
legen am RrSbcrg, 2 3lt4)(U't RcferS , gelegen auf 
ber ©teige) um 112 r§einifd)c ©ulbett (R. R.). 
©r wirb aud) am 16. gebr. 1489 erwähnt ($. R.). 
Rm 7. 3idi 1491 oerfaufte er an ©onrab ©amer-' 
tiitger, beit Sattler, feinen SRitbitrgcr, 1 rl)eittifd)c 
©ulbett fäfjrlid) auf ©eorgii fälliger ©i'tlt unb 
3inö aus feiner 2 3RannSmal)b grojfen SBiefc, ge* 
legen auf ber untern SBiefe unb feiner 1 RtaunS* 
mal)b groffen SBiefe, gelegen auf ber obent ©ewif), 
genannt „IBummenui" um 20 r§eiitifd)e ©ulbeit 

(Ä. R.). 
©onrab ^napp, ben man nennt 33omf)OWer, 

ber Sattler, ©ärger 31t Reutlingen, war offenbar 
SubwigS Soljtt. ©erfelbc Oerfaufte am 18. Roo. 
1508 feinem lieben 3un&r 3erg P°n SBercnWag 
feine SBiefe, gelegen 31t Reutlingen itt ber Oewip 
(3 SRannSnta^b, 3 ©iertel tninber 12 Sd)ttp) um 
116 rpciuifd)e ©ulbeit (Ä. R.). ©ein Soptt wirb 
gewefen fein ©afpar Änapp. ©erfelbe befleibete 
eine Reipe ftäbtifeper Remter. 1522 unb 1525 
war er Spenbcnpflegcr (©apler I, 271, 297), 1524 
ttttb 1525 aud) Ricpter (ebeitba I, 254, 271). ©r 
war, wie bie altteftamentarifcpen ©ornamett feiner 
Söptte seigeit , ©roteftant geworben, ©icfelbcit 
waren ^oftaö (urfunblid) Dfeaö) unb ber 1577 f 
3oitaS, beutfeper Sdtulmeiftcr (©apler I, 682), 
©afpar, ber 1546 31t ©epingeit wopnte (R. R.), 
beSgleid)eit 13. ©e3. 1561 bort wopttpaft war (R. R.), 
JpauS, ber beim Scpie§ett in Stuttgart 1560 bie 
Ritterfapuc gewann (R. R.), Florian, ber 1572 
als ©ärger 31t Reutlingen ($. R.) genannt wirb *) 
unb ©pomaS. Ron biefett würbe OfeaS ©rüitber 
ber altwürtt. Sinie unb ©poutaS ber eigentlidpen, 
Reutlinger Sinie. 

a. RItwiirt teilt ber g if d) e Sittie. 

OfeaS ßnapp, geb. 1521, f 1598 war Röeif)* 
gerber in Reutlingen, ©r peiratete 1554 Rttita, 
©od)ter beS Riidjacl S i ft (f 1608). Reiber Soptt: 
3oftaS ober ©feaS ßitapp, geb. 1564 in Reut* 
littgeu, trat in pci'3ogtid) württemb. ©ienfte. ©r 
würbe Rßalbüogt 31t ©übingen uitb erlangte 001t 
bem burd) Äaifer RtattpiaS 3unt §ofpfa(3grafen 
ernannten Sebaftian § 0 r tu n 01b Pott ©äbingeit, 
J. TJ. Dr., Rat, Rboofat, gefröntem ^poeteit **) d. d. 

*) Sein Sopn Rtartin peiratete 1628 ©atpariita, 
SBitWe beS §aitS R nt m a it, bie ipm 3 Stinber Rupredjt, 
Rtargaretpe uitb Ritita Rtaria 3itbrad)te (R. 219. 

**) ©erfelbe Ocrliep auep d. d. 7. 3ebr. 1619 bem 
3oaöptm Scpmtb oon Rtunberfingen, 23ärgernteifter 001t 
Stuttgart einen 2Bappenbrief; beSgleidjeit d. d. §etlbromt 
18. 3ait. 1630 bem Rtid)ael 23autlitt, ^irdjeitbictter 
in Reutlingen. 
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.jpeilbronn 1. ©eptbr. 1623 einen SEBappenbricf. 
©aS ©Sappen mar: „ein auf cifevnem, bürgerlichen 
©tcd)hetm non Rot unb ©Über, and) Blau ge* 
munbener Baufd), auf meinem 2 iöüffelö^övner 
(baS red)te oben rot, unten meiff, baS linfe oben 
blau, unten mei§) fid) befinben. ©er ©d)ilb ift 
geteilt. Oben in Rot ein eifenfarbigcS ©rtljfeiftet 
ober Söergeifen mit freugmeife übereinanber gefd)ränf; 
ten, gelben ©fielen. Unten in ©Seif) unb Blau 
ein gang jd)io arges gägerhortt mit einem golbenen 
Rtunbftücf unb gelbem ©efäf). ^)elmbeden: rechts 
rot unb meij), linfS blau unb mei§ in einanber 
gefdjränft." ©aS Original biefeS ©Sappenbriefes 
mürbe oon beit $rangofen ruiniert. ©af>er beglatts 
bigte ber oon Äaifer Seopolb I. gum £>ofpfalggraf 
ernannte ©abriel ©d)tteiber, J. U. Dr. am 23. 
April 1729 eine Äopie beSfelben, meldje fid) im 
Befifs ber ©Sitmc beS BuchhänblerS Änapp in 
Bafel befinbet. 

©feaS föitapp ftarb am 18. guni 1626 in 
©Seil im ©d)ßnbud), mo ft cf) fein ©pitapl) an ber 
$ird)mauer befinbet. ©eine Rad)fommenfd)aft blüht 
ttod) heute in ©Sürttemberg fort. (Sine Reil)e geU 
ftiger Äorpphäeit ift aus benfelben heroorgegangen, 
jo ber ©tditer Albert $napp, geb. 25. gttli 1798 
in Tübingen, ftarb 18. ^uni 1864 in ©tuttgart 
(Allgemeine bentfcpe Biographie 16, ©. 263 — 265), 
bie Vertreter beS «Epalle’fchen BietiSmuS gol). ©eorg 
Änapp, geb. 27. ©eg. 1705 in Oel;ringen, f 
30. Sfuli 1771 (ebenba 267—269) unb ©eorg 
©hriftian Ertapp, geb. 1753 gu ©laudja, f 1825 
(ebenba ©. 266 — 267), ber giangminifter ©^viftian 
oon Änapp, geb. 3. $ebr. 1800 gu Jpohenheim, 
f 22. 9Rai 1861 in ©tuttgart (©djmäb. ©hronii 
1861, ©. 1681). ©er nod) lebenbe ^>err ©ireftor 
Otto oon Ättapp hat ftetS ein regeS $ntereffe für 
bie ©efd)id)te ber Baterftabt feiltet Ahnherrn ©feaS 
^napp an ben ©ag gelegt, ©einen Bemühungen 
ift bie Rtitmirfung fo oieler iüd)tiger ArbeitSfrafte 
an ber 1893 erfdjieneneit neuen ObcramtSbefchreibung 
Reutlingen gu banfeit. Aud) mar er oon Anfang 
an ein mohlmoKcnber ©önner ber neu ins Beben 
gerufenen Reutlinger ©efd)id)tSblätter, mie er and) 
bem ©djreiber biefer geilen bei feilten ©tubien 
über Reutlingenö Bcrgangcnheit in liebenSmiirbigfter 
©Seife an bie ^aitb gegangen ift, mofür an biefer 
©teile berfelbe feinen ©anf abftattet. 

©ie ©ßürttembergifdje Binie ber Familie $napp 
hat fid) übrigens mit folgenben abligeit Familien 
üerfdjmägert: B e ul m i h, B r e i t f dj mer t, © er n= 
bad). Ueber biefelbe ift gu oergleid)eit: oon ©eorgüs 
©eorgcitau, biographifd)sgenealogifd)e Blätter aus 
unb über ©d)maben, ©tuttgart 1879, ©. 485 
bis 494. 

b) Reutlinger £ i n i c. 
©iefelbe führt (feit mann?) folgenbeS ©Sappen: 

int ©d)ilb ein nach Red)tS gemanbter, mit Bergs 
eifen an einer ©rgfiufe arbeitenber Bergfnappe. 
^elmbeden: blau, golben. Auf bem £elm ber 
Knappe madifenb, in feber ,!panb ein Bäumchen mit 

©Surgel, (©Süufdjclrutc). ©iitc nid)t miitber heV5 
oorragenbe Rolle haben in ber @efd)id)te Reutlingens 
©homaS n a p p unb feine Rachtommen gefpielt. 
©hontaS mar 1587 ©penbenpfleger (A. A.), 29. 
Roobr. 1591 (©apler II, 12) Bürgermeifter unb 
29. ©ept. 1599 (Afplantenbud) int ©t. A.) regier 
reitber Bürgermeifter. ©ein ©ol)n mar Oermutlid) 
Anton St n a p p, meld)er 1609—1610, 1611 bis 
1612 Red)ner ber ©d)üt?eit (R. A.), 1629 ©iebener 
unb 1643—1647 ©tabtrid)ter mar (fö. A.). ©r 
mar mobl Bater beS am 7. $ebr. 1616 ©ftagifter 
in ©übingen gemorbenen BubooicuS Ä n a p RettU 
lingeitftS (©antntlung aller ©Ragiftcrpromotioneu 
II, 36). ©ann fommen oor bie als Bed)tfd)e 
ginSmänner 1645 genannten ©anicl unb ©eorg 
St n a p p (R. A.). ©in aitberer ©aniel £ n a p p 
mar 1689 —1695 gunftmeifter (Ä. A.), ein gol). 
©ßilljetm ÄnappiuS, ReuttlingenfiS mürbe 6. 
Auguft 1656 ©Ragifter in ©übingen (©antmlung 
II, 202). ©S mirb mohl ber 1661 als Bfarrer 
in Ohmcnhaufett genannte ©Ragifter gol). SBilhclm 
fönapp feilt (^offftetterfche ©hrottif ©. 511.). 
©r oerlor 27. Roo. 1685 fein Amt unb gog 20. gan. 
1686 nad) Reutlingen in fein §auS (ibid. ©. 888, 
891). Am 16. ©e.g. 1695 mürbe begraben S^h* 
SBill). Änapp, oielfähriger, „mohlmeribirter" Pfarrer 

gu Ohmenhaufett, 59 3ahre Ättapp 
mar auch 1619 fcpoit in ber Bürgercompagnie 
(ibid. ©. 250). ©ine hertoon'ageitbe ^erföttlid): 
feit mar Ulrich Änapp,*) ber 1724 — 1734 gunft* 
meifter, 1728 —1730 ©iebener, 1737 BfaubfAult; 
hei§, 1731 — 1734, 1737, 1739, 1740, 1743, 
1745, 1748 günfer, 1738, 1739, 1741, 1742, 
1744, 1744, 1745, 1747, 1748 Bürgermeifter, 
1740, 1743, 1746 AmtSbürgermcifter mar (^). A.). 
©r galt als «fpaupt ber mürtternbergifchen Bartei, 
mürbe oon ber aufgehepten Bitrgerfd)aft abgefeimt, 
©ein politifd)er ©egner mar $°hftnn ©eorg jlnapp, 
geb. 25. Januar 1689, trauter, ©iefer mürbe 
1749 $elbf<bultheij) unb AmtSbürgermcifter nad) 
Ablesung beS mürttembergifd) gefilmten AmtSoors 
gängerS; in ben 3ahfeu 1752, 1754 mar er Bice-' 
bürgermeifter, 1754 aud) ^iinfer ($. A.). ©r mar 
feit 20. April 1712 Oermäl)tt mit Rtagbaleua 
©atharina Bfe’iming, geb. 17. 3an. 1693 in Reut¬ 
lingen. ©ein ältefter ©ohn ©aniel, geb. 22. Aug. 
1726 in Reutlingen, mar 1768 —1770 einer ber 
alten Herren, 1791 aud) fjünfer unb ftarb 1814. 
©iiter ber leisten ©tabtoorftänbe gut- reid)Sftäbtif^en 
geit mar gof). ©eorg Ä n a p p, Kaufmann**), ©r 
mar 1792 Bürgermeifter unb ©pitalpfleger, 1801, 
1802 Bürgermeifter. Rad) ber Bereinigung Reut¬ 
lingens mit Sßiirttemberg mürbe er nicht micber 
gemälzt, meil er leiblicher ©d)mager beS ©pnbifuS 
© n S l i tt mar unb leibliche ©d)mägcr auf her5°9: 
lid)en Befehl nicht in einem @erid)t gugelaffett 
mürben (St. A.). Ulrich Abam Ä n a p p, Äauf= 

*) confer ©apler II, 312. 
**) confer ©apler If, 352, 354 
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mann $u Reutlingen, mürbe 1806 Dom Äßitig Sriebs 
rid) I Don Rßürttemberg al# ©ifendjadant beftadt 
mit ber Rerpflidjtung jä^rlid; 40 ©entner ©ifen 
Don ben mürtt. ©ifenmerfen ju bejiepen. (Sr ftarb 
am 31. Januar 1838 nad)t# furj dov 12 Upr 
im 66. 3>apre unb mar ber Oppit# eiltet .Ipanbcl#? 
Herren ber alten 3e*i- Oen jungen Seuten, melcpe 
bei ipm bie ,!panbelfd)aft erlernt Ratten, pflegte er 
nad) Reenbigung ber Seprjeit folgenbe 3 aud) l>cute 
noip beperjigungömerte Sehren mit auf ben 9ßeg 
ju geben: 

1. ©tede nie bein ganje# Vermögen in eine 
©peculation ! 

2. Sange nie ein neue# ©efepäft auöfcpliefjlicp 
mit frembem, crebitiertem ©elbc an ! 

3. ©epe nie eine Rürgfcpaft ein, bie beiite ber« 
Seifigen Derfügbarett ©elbmittel iiberfteigt! 

Refanntlicp blüpt aud) bie Reutlinger Sinie 
peute nod) in iprer .Ipeimatftabt fort *). 

472. ßnapp II*. 3m 3apre 1609 lieg 
fid) in Reutlingen nieber 3flcob Ä n a p p Don 
©önningcit (R. 21.). (Sr ift mopl ibentifcp mit 
3acob n a p p , ber 1631 bie evfte Rrauerei in 
Reutlingen errichtete. 

*) tgier fei and) nod) ermäpitt bie heute blüpenbe 
ablige Satmlte Don $n a pD- R. R. ®ttapp mar im 
17. 3al)rf)unbert furmainsifeper Rntoaltfcpultpeif) bei ber 
©ent f^'ürth p &eppenpeim, fein ©opn S3iirgermeifter 
bafelbft, beffen ©opn Sopann ©eorg ® n a p p, furpfälgifdher 
tpoffammerrat, erhielt 15. ÜTtärg 1777 beit ReidjSabel unb 
folgenbe# Söappen: geüiertet ftlbcrn blau. I unb IV: 
recpt#gefeprter, madjfenber, gefrönter Shiabe mit braunem 
Äletbc, filbernem Scpurjfed, Stulpen unb fragen, Ijaltenb 
Dor fidj mit beiben §änben ctma# fepräg einen fepmar-pm 
Stab, II unb IU: golbene ßitienfrone. Ruf bem £>elm 
ber Sfnabe nad) ßinf# gefeprt. (Sr ftarb ©nbe 1777. 
Sein ©opn (Seorg Sofebp, geb. 1726 51t SRannpetm, 
jülichbergifcher ©ep.=Rat, Ricefan^er, mürbe 1. Oft. 1790 
greiperr burd) ben rpeinifepen ReicpSoifar (ben Shtrfürften 
Doit Slurpfahbapern). S)a§ Söappeit mürbe jept Dermeprt 
mit einem freiperrlidj gefrönten föergfcpilb (fdjfoarser Oop = 
pelabler), einem 2ten tpelrn (fepmarger SDoppelabler gmifepen 
offenem, golb blau iibereef geteilten Singe) unb 2 fepmarjeu 
übcredgeteilten Rüffelpörnern auf bem erfteu §elme. (Sr 
ftarb 7. Rtärj 1802 in SDüffclborf (2111g. bcutfdje 23io= 
grappie 16, Seite 266). Rermäplt mit ’Utaria ©ertrub 
D. ßopmer patte er 5 ^inber: Si'aitg XaDer Sofepp, 
geb. 1761 in Oüffelborf, jülid)bergifd)er 2trd)ioar, ge= 
ftorben 17. Sept. 1793 (2lllg. beutfepe 23iograppie 16, 
©. 266), 3acob, ©eiftlidjer, Rpilippine, bermäplte Pott 
ß e f e cq u e, Rbelgunbc unb ßifette, Dernt. Don RHU er. 
Ron einem Söruber ©eorg Sofepp# flammte S?arl Sofcpp 
ßambert Don St na pp, ber laut (Singabe d. d. Söefel 14. 
3>uni 1829 in bie 2lbel§matrifel ber preupifepen Rpcin= 
prooins in bie klaffe ber ©bedeute unter Rr. 4 eiuge= 
tragen mürbe, ©ein Sopn mar Dr. S¥arl Doit St n a p p, 
geb. 1819, geftorbett 8. 3uli 1887 in Sßeplar.. ®ie 
Samilie blüpt noep fort. 3nt Sapre 1887 lebten in 
Rarmen, ^aSpelftrafee 39 ©eorg §einricp Doit St n a p p, 
3npaber ber %\xma ©. §. O r t p (OliDenölpanblung, 
Seifern uub ©Ipceriufabrif), audp StabtDerorbneter, fomie 
fein ©opn (Sari, Dr. juris, ReferDefefonbelieutenant im 
5. rpein. 3nf-=Reg. Rr. 65. ©mma Doit St n a p p ift 
Dermäplt mit 2lbolf SB o r m e r f in Rannen. 

2ludp in Oefterreicp giebt e§ eine ablige Familie Don 
St n a p p. Oefiberiu# Don St it a p p mar 1883 Reamter 
ber ltngarifcpen Rauf in 2Bieit unb Derlor am 7. dtfärä 
1882 feine im 3apre 1858 gebornc ©attin Srma. 

473 fön auf. 2lm 19. Oft. 1528 mirb er* 
mapitt ©eorg fö n a u f bev ^iifev, 23iirgev ju Reut* 
lingett (0t. 21.). 

474. Äitebel (ßnobel *)* 3nt 3apre 1336 
mürbe 2lbt Don 3lr*lcfalten Sßaltper Knebel au# 
Reutlingen, geb. 1308, bod) refignierte er ftpott 
1346 (©ulger I, 283 — 290; ^oljperr, ©efd)id)tc 
ber 2lbtei 3d>iefalten, 1887, 0. 57), er lebte nod) 
at# (Sjmbt 1353 (0ulger I, 296). SSäprcnb er 
bem ^lofter Dorftanb, ermarb baöfelbe 1337 jtoei 
ßanbgüter ju Rommcl#bacp unb Ofterbingen, fomie 
1 Sanbgut in Oercnbingen , 1340 2Beingiilten ju 
Reutlingen, 1341 ein Sanbgut ju Recpingen. 3put 
rüpmt ein 3e^9enoffe, ber 3lt,icfaltener 5ßrior ©ruft 
naip: burd) ipn unb feine ©euoffen fei gaitj Oeutf(p= 
lanb mit ber ©nabe ©prifti Befruchtet (©ulger I, 
283). ©r entflammte einer Scicfer* unb SRüderf 
familie. 2l(breipt Knebel ber 3Riiller, Rürger ju 
Reutlingen faiifte am 23. 2lpril 1353 um 34 ffSfunb 
Spetter Don ©e# Don Rübriepingen, ^Bürgerin 
ju Reutlingen 2 ^ßfunb Spetter emiger, auf Riartini 
fälliger ©i’ilt au# einem §aufe am Riarft ju Reut= 
lingett (21. 2t.). Oe# föntbel# bc# SRiiller# §au# 
mirb nod) gebatpt am 28. 2tuguft 1377 (0t. 21.). 
2lnt 4. ©eptember 1355 Derfaufte ©nt bie 2Rai= 
ferin, iBiirgerin p Reutlingen unb Jpan# ber 
SRaifer, ipr ©opn, an ben geiftlicpcn §errn 
SBaltper ben Knebel ju 3lülefalten unb feinen 
Rater ^peinriep ben Knebel 1 ©ütle ju Recpingeu 
bem Oorf (6.2t. Riebtingen) um 42^2 Rfutib 
Spetter '©t. 2t.). ©ulger I, 303 nennt jum 3apre 
1365 ©atparina Änöbelin, eine 23ruber#tod)tcr 
be# ©pabte# Sßaltper. Oiefelbe fepenfte nad) einer 
im ©taat#ard)iü befinblicpen 2tufjeid)nung au# bem 
fölofter 3>wiefalten lepterem 1 Sßfunb fetter ©iitt au# 
9Rel#pad)# ^>au# in Rutlingen, mäprenb ^cinrid) 
Knebel unb beffen ©attin 3nja (offenbar bie ©Itern 
be# 2tbtc# 2Battper) 2 Rfunb ^eder in 23ed)ingcn 
fdjenften. ©# glanzte baper §einrid)’# Rame im 
©atalog ber 2öopltpäter be# ^loftcr# 3lt)tefatten. 
SBopl Don biefem Jp ein rid) Derfd)ieben (Diedeicpt 
beffen ©opn) ifl ber Knebel ber Rrotbed, 
ber am 16. 2lprit 1372 4 Rfuitb Jpeder fteter, 
emiger, auf Rtartini fädiger ©ült au# feinem ju 
Reutlingen gelegenen ^paufe an ©bertin ben Rtiilter 
Derfaufte (@t. 2t.). 3e^enfad# mar ber Rater be# 
2lbt# 1379 tot. Oenn am 18. Januar 1379 gab 
Jpan# Ä ne bet, Jpeinridp# fetig Knebel# ©opn, 
ju Rutlingen ber ©tabt gefeffen, bemSßaltper Knebel, 
Älofterperrn be# ©otte#paufe# 511 3^iefalten (jeben* 
fad# mie aucp ©ulger I, 319 meint, bem eperna* 
ligen 2lbt, feinem Rruber, ber jept 71 3apvc jäplte) 
für fid) unb be# 2lu#fteder# ©ipmefter 2lnna, bie 
©attin Ulridp# be# ©pager Don Rutlingen, ade 
feine Red)tc an bem ©ütle, genannt ber Reiferin 
©iitlc, ju Red)ingen. 3eilgeit toaren pierbei: ^pan# 
Don 2tnb eifing eit, ©tabtammann ju Rüblingen 
unb 3Bolf ber © apfe, Ridjter ju Rüblingen (©t. 2t.). 

(Sortfepung folgt.) 
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kleinere 3*1 
3ufa^ 51X beut Rrtifcl ber neuen Oberamt^be- 
frfjrctbung Retttltngcn: iin Dberantt begüterte 

9lbct3fnmilicn. 
3>it ber neuen DberamtSbefchreibuttg Reutlingen 

I, ©. 440 f;eifet eS: folgenbe 2tbelSfamitien Ratten 
im Oberamt ißeftb: — ©aisberg ju ©ntugen, unb 
II, ©. 277: am 23. 2tuguft 1403 finb bie 
Ritter Rettharb ©pät unb .ipenSli ©aiS* 
berg, in bereit .'pänbeu bautalS bie Jtirdjeju ©nittgen 
ftef>t, an einem ©treit beS ©itiitgcr Beluden beteiligt. 

Oafj eS 1403 fdjoit einen Ritter .pcnSli 
©aisberg in SBiirttemberg gegeben hnben feilte, 
loar für jebeit Kenner mürttetnbergifdjer 2(belSge* 
fd)id)te f)öd)ft aitffaHeub. Oie ©aisberg ober 
©aiSberger §äf>lten ju ber (Sl>i'Bav?eit, jener bem 
reid)öftäbtifd)cn Ratrijiat oenoanbten SRittelftufe 
jmifdjeit 2lbel unb Ritrgertunt. SRapintilian I. l;at erft 
b. b. BttnSbrud 6. Oftober 1499 bem RicolauS unb 
§att6 ben ©aisbergertt oou neuem baS Sfßappen 
»erliefen, „ein golbencr ©cpitb, barin ein fdjmarj ge¬ 
bogenes ®tcinbocf§orn unb auf bem ©djilb ein mit 
einer golb unb fdjmaqcn ipelmbcde gegierter Jpelnt, 
barauf in golbcuer Grotte ein fdjmarj gebogenes 
©teittbodhorn" „in Rnfeljung ber ©hrbarfeit, Reb* 
liebfeit, guter ©itten, £ugenb ttitb Vernunft unb 
loegctt angenehmer, getreuer unb mißlicher Oieitfte, 
gcleiftet il;m unb feinem Rater, Äaifcr ^riebrid)" unb 
ilpten bie ©nabe erteilt, 2tentter unb Scheit jtt 
haben mit anbern bcS Reid)S redjtgeboreneit Sehend 
ttitb Sßappengenoffett, ©bedeuten. 

Johann ober .fpenSli ©aisberg loar ein ©ohn 
Brit) ©aiSberg’S, RogtS ju ©dmrnborf (1392 
bis 1416) unb einer Soditer ,!peinrid)S Rorbecf 
unb ein ©nfcl beS ältefteit Hl^nljcrrtt ber Familie, 
f^rij ©aisberg, gefeffett jtt Äird)berg bei Rtarbad) 
1352 uttb 1353 unb Jfpaile’S, einer Oocpter Jpart= 
tttannS ^jaitpt. ©r loar Äirdfhcrr, b. p. Ratron 
ber Äitdje jtt ©ningcit, feineSloegS aber ein ©eift* 
ltdjer, fonbern 1431 —1455 Rogt jtt ©dfornborf 
unb lebte ttod) 1456 als alter Rogt. ©eine Oodjter 
Slttita heiratete 1476 Submig ©dj ermann oon 
,£jeibelberg, ben Rfattbiithabcr ber Reutliitgcr Reid)S; 
[teuer. 

3Bie erflärt cS fid) nun, baf? JpeitSli fdjott 1403 
Ritter loar? ©r loar eS eben cinfad) ttid)t, bemt 
in ber int föönigl. ©taatSardjio itt ©tuttgart be= 
ftnblid)en Urfutibe heijjt eS: „oon beS oeften Ritter 
.Sperr Renhart ©päteit loegeit unb ouep oon ^eitSli 
©aiSbergS loegctt" (alfo nidjt oon ber Ritter 
loegeit). ©S ift fontit bie ablige Familie ©aiS* 
berg attS ber Reihe ber im Oberamt begüterten 
RbelSfamilien ju ftreidjen. (EpBoimr ^djöit. 

Reicfjcuait^ Refit? int fßfuflidjgau. 
2ltn 23. 2lpril 1347 oerfaufte 2lbt ©berparb 

in ber Reicpeitau bett ©ied)enleutcit $u ©t. Äatpa= 
riiteit ju Reutlingen am f^elbe feinen 2lder, gelegen 
im RfuOittger 3eb>ntcit ob ber „Hrntcn JrutS beim 

i 11 e t f u tt e tt. 
IDRarpad)" um 5 Rfuitb geller (2lrnteitpflegearcbio). 
Refaitittlidt toar bie Riutter beS Reicpcnauer RbtS, 
©raf U tri cp oon Böllern (f 1135), llbilhilb ootn 
©rafenhaufe tlrad). ©ie pat ihrem ©atten Unruo* 
djingifepe ©rbgitter, fo j. R. Refiputtgen in ©enf= 
iitgctt, meldjc ihr ©optt ^riebrid) II. bent ßlofter 
.Ipirfau fdjenftc, jugebrad)t. ^pierju mag auch ber 
2tder int RfuHinger Bepntett gejault haben, ba ja 
bie ©rafeit oon 21 d) aInt, bie ja loic bie Uradjer 
©5rafeitUnruod)ingcr ftnb, itt Pfullingen begütert loarett. 

2lud) in Reutlingen felbft toar Softer Reid)ettati 
begütert. 3ahve 1516 belehnte baS ^lofter 
Reid)eitatt beit Reinharb ©peth mit einer Re-- 
haufung jtt Reutlingen itebft ÜBeinberg. OiefcS 
^lauS hcitte 1515 Reroitifa ©peth, SDield)iorS oon 
Renne cf SSittoc betn Reinhart ©petl) unb 3ohan*t 
Renner, ihrem Retter unb ©cpioager oermac^t 
unb Reitharb 3°§aitit’S 2ltttcil 1515 erfaitft. 
Reroitifa lebte 1513 ju Reutlingen. 1499 haüe 
bieS fpätcr an bie ©petf; gefontmene ^)auS befeffett 
Retcr ©djtoelhcr oon ©tra^berg (2lrchiü ju 
©ranheim). §anS © io e l f; e r ber alte ^atte ant 
26. Riai 1421 baS ^>auS ju Reutlingen oott $rib 
Oon ©ad)f c it h e i m, genannt Rotpfrib uttb beffett 
©attirt 2(nna oon Sichtenflein, bie eS oon 
ihrem Rater Ritter JpanS oon Sidjtenftein geerbt 
hatte, um 120 r^einijd)c ©ttlben gefauft. OaS 
^»attS tag in ber Reuftabt bei unfer grauen 
^irdje jloifdjen ber atten ©djjulmeifterin unb ©oits 
rabS Rede JpauS (©t. 2t.). Oie ©djloett) er¬ 
halten übrigens jloifdjeit 1421 uttb 1499 ein 
jlocitcS, ihnen gehöriges §auS ju Reutlingen 
Oeräujjert. Oettn am 19. Februar 1442 Oerfaufte 
fyrit3 ©chioclher ju ©trafjberg gefeffen au 
2tbt 3oh^>m ju Blriefatten fein §auS, ^ofraithe 
unb ©efiiffe ju Reutlingen in ber Reuftabt sloifcheit 
beS RfarrerS bafetbft uttb beS Räten ^pauS um 
85 rlj. fl. (©t. 2t.). ©utger II, 45, 46 fagt 
über bieS ^iattS: eo liodie visitur nova (quam 
vocamus) domus forum et nobis basilicam 
prospectans, vulgo „ber Rembau". ©chott am 
22. Februar 1407 ift bie Rebe Ooit bem Rei* 
cbenauer Sehen, ltetitlid) oon ^perr Jpanfen Oon 
Si d; t eit ft ein ^pauS hmtcr unfer grauen Äirdje 
neben Retpe Rittb er nt e itn in, Rteifter ©ottrabS 
©pehi3hart3 feligett ©d)utmeifterS ehelicher RSirtirt 
unb RfaffS Ulrich Äo^en, ber 3etl Rf«rrerS ju 
Reutlingen §auS (©t. 2t.). ©S ift geioib’ feilt 
3ufalt, ba^ ber erfte Refiper beS ^paufeS, baS 1407 
juerft ermähnt mirb, ein Jperr oon Sichtenflein 
mar. Ron 1402 bis 1427 mar ©raf f^riebrid; 
Oou 3oIIern*©djalfSburg 2tbt oon Reid;enau. 
Oie ^errett oon Sich teuft ein trugen aber nad) 
ber neuen ObcratntSbefd)reibuttg I, 466 oon bett 
©rafeit oou 3°ßern Sehen, uttb eS ift leidft erflär= 
lid), ba^ 2tbt fjricbrid) baS bem Ätofter Reichenau 
gehörige JpauS in Reutlingen einem SehenSmaitit 
feiner ^antilie Oertiel;. Zty. StJliin. 

.SicrauSgegcbeit ooitt Reittlinger 2lltertumS0erem unter Rcbcdtiou Pott Rrof. Dr. SBeiöenmaier. 
Orud ber ©arl Rupp’fdjeit Rudtbruderei, ©buer & Sieb, in Reutlingen. — Rcrfaubftclte: ©ugen ©ifenlotjr, Reutlingen. 
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2) S) i e b ii r g e r I i d) e üftieberlaffuttg 
auf bem regten 9t e cf a v u f e r in ber 

91äf)ß b e d ß a ft e 11«. 

Seit 9}tenfd)engebenfen mar eö befannt, baß 
auf beit teraffenfönnigen 91nl)öl)en beb regten 
9tecfaruferb hinter ber 3^e3e^ütte unb über ber 
Älaufe, im „®reutl) unb ^reujerfelb" rcd)tö unb 
tinfö boit ber nach bem ©tabtteil ©hingen ber* 
lattfenben ©traße bon tpedfingen, tpauferfunbamente 
mit fleinen federn f)äufig ju Sage fotnmen. 
^gufenmeife liegen aud) jeßt, nadibetn längft fd)0tt 
eine große 9Jtenge bon ©teinen unb gebrannten 
glatten abgeführt morben ift, $irft*, ($* unb 
^eijungbjiegel an bcr ©traße unb jmifdjen ben 
©cfergrenjeit utnljer. ©ei feber tiefer get)cnben ©e* 
arbeitung beb ©obeitb ftößt man auf ©aurefte unb 
©efäßfragmcnte, ja an einigen ©teilen laufen bie 
lleberbleibfel bon ©runbmauerit mettige Zentimeter 
unter ber heutigen Oberflädfe87). $n ben 40er 
3a^>ren fd>on mürbe f>inter bcr 3ie9e^i’ltte in ber 
tpö^e beb ©al)nf)ofd ein ©ebäubc faft ganj auf* 

gebedt. 
9tad) ber Schreibung gaumann’« 88) enthielt 

ba6felbe eine noch gut erhaltene Sßafferleitung mit 
bleiernen Seideln, ein ©ab bon feinftem Zement* 
gufj, ^eijfanäle unb bor bem tpaufe einen ge* 
klafterten ©kg. Zbenberfelbe berietet bon ga^l* 
reifen $unben (1851) int ©reutl) (bem $elbe 
oberhalb ber Älaufe), in ber ^effel|albe (jmifc^en 
ber ©d)lud)t unb ber #e<f>ingerftraße), mo befonberb 
fünftlid) fonftruierte ^»eijfanäte ju Sag getreten 
feien. Zitte alte 3öafferleitung, bon bem 9lb* 
bang beb ©kiterbergeb aubgebenb, burd) ein fefteb, 

87) toer30g a. a. D. S. 332. 
«•*) Col. Suml. S. 31, 165 ff. I. Dadjtrag S. 9 ft. 

fteinerneb in 9ftanitöböbe aufgefü^rteö ©emölbe 
laufenb, jiel)t fid) burd) bab gelb red)tb bon ber 
$ed)ingerftraße (ßreujerfelb) nad) Zwingen l)inab 
unb fpeift jeßt nod) bafelbft einen ©runnett am 
Jpedjingerttyore. ®er ^iftorifd^e Urfpruug biefer 
Leitung ift in feiner Zl)ronif ermähnt unb reicht 
müßt in bie 9tömerjeit juritef, momit aud) bie 
©auart unb ißr Sauf bttrd^ bie römifd)e 9tieber* 
laffung übereinftimmt 89). 2Bal>rfd)cinlid) megett ber 
©rößc biefeb gemölbten ©angeb ^at fid) fd)on fel)r 
frül)e bie ©age gebilbet, bie ©rafen bon £>ol;enberg 
feien bon ihrem ©urgfi^e (ber 9Xttrotenburg auf bem 
Söeilerberge) burd) biefen ©ang, meiner in ber 
©t. 9Jtorijfird)e in Zljingen aubmünbe, jum ©e* 
fud)e beb ©ottebbienfteb ba^in gefahren 90). 

Zigentlich planmäßige Slubgrabungen unb 
llnterfiu^ungen, unb jmar im Äreujerfelb, 
öftlid) bom ^afteft unb auf bcr regten ©eite ber 
.^echingerftraße, l)a^en Unterftü^ung ber 9te* 
gierung im Sa^re 1883 unb 1884 bie sperren 
»perjog unb Äallee unternommen unb bie 
9tefultate in miffenfd)aftlid)er ©Seife befc^ricben 91), 
mäl)renb bie früheren Unterfuchungen einen mehr 

bilettantifdhen Zharafter hatten- ®ie 
grabungen fonntcu megen ber tpopfenfulturen nur 
auf menige ©teilen aubgebehnt merben; bod) lieferten 
fie für bie Einnahme einer be beuten ben 9tieber* 
laffung auch auf biefer ©eefarfeite unb ju ihrer 
©eurteilung genügenbe Zrgebniffe. 3uerft mürbe 

8fl) öersog a. a. D. S. 332. 
90) Saumann, Col. Suml. S. 31. Sie Sage fugt 

billigt, man habe in biefer Stiftbfircbe 311 St. ÜRorij oor 
bem Segimte ber fog. Stiftbmeffc mäbvenb ber f5’abrt ber 
gräflichen 3'amilie burd) bcu unterirbifdien @ang geläutet 
non ihrer Slbfahrt bi§ 3« ihrer Slufunft in ber flirdje. 

91) SBeftb. ©eitfdir. III, €>. 331 ff. mit Saf. 1211.14. 



auf bcnt Äreujerfelbe ein anfepnlipeS ©ßopnpauS 
aufgebedt, bcffeit (ef;r folib angelegtes ^»ppofauftum 
mit bett Pfeilern auS 3^3elplatten unb bcnt prae- 
furnium unb beit ^egjiegetröprcn nod) gut er* 
galten mar. ©ei ben ©ßopngclaffett marett teilmcife 
nod) bie EementDerfleibung, fomie bie färben bei* 
Bemalten SBänbe erfenitBar. 2tn btefent SßopnpauS 
vorbei 30g ftd) non Oft nap ©ßeft, ber £)epinger* 
ftrafje ju, eine Breite, gemauerte ©traße, 001t ber 
fdjott Diele 2Bageit ootl ©teine, 3ie3el ttttb 
fäfffragmente abgefüprt mürben. ^eitfeitS, füblid) 
biefer ©traffe , mürben b r e i maprfpetnlip 3U* 
fammengepörige unb burd) eine Dieredige UmfaffutigS* 
matter umfploffeite ©eBäube aufgebedt, meld)e mopl 
einen Bäucrtipen ,£>of Bilbeten. OaS eine mar baS 
©OopnpauS beS Eigentümers mit einem Jp t) ß 0* 
lauft um, um meldfeS ftd) bie Bemalten Sßopn* 
räume gruppierten. OaS ^ppofauftum patte Eemcnt* 
Befleibung am ©oben unb an ben ©ßänben unb 
©feilerdfett Don ©anbftein; ber «fpegfattal mar mit 
Riegeln gemötbt; ein £uft* ober 3u3l°P füprte fpief 
burd) bie nörblipe Stauer beS ^)ppofauftum inS f^rcie. 
Oie norböftlipe Ede beS Kaufes Bilbete ein 9ttagajin, 
beffen ©oben mit galjjiegelu, bereu gäge nap 
unten gefeprt marett, feft gemad)t mar. Eine dtteitge 
eiferner ©ßerl^euge, Jadeit, Dringe, ©riffc Don 
Giften, ein DollEomiueneS ©pürBefd)täg murbett in 
bcnt ©ranbfd)utt gefttitben. 2t it ber meftlidfeit ©eite 
beS großen füblid)eit Raumes Befattb fid) bie Eella, 
bereu ©ßänbe auS qitabratifd)en 3ic3ctylaUett, mit 
Eement ü&erftripeit, Beftanben. $n bem ©pult 
beS Kellers fanbeit fiep dtefte Oott gettfterglaS, $rag* 
mente Don ©ladgefäffen unb Don ornamentierten 
©efäffen auS f a nt i f d) c m ©pott. UeBer biefent 
Sftaume mar alfo nod) eitt ©ßopngelajf, aufferbettt 
fanben fid) §lnbeutungen Dor, baff Bei bem ©ßopn* 
pauS ein ©arten mit einem ©affin unb ein offener 
©ang ftd) Befattb. OaS jmeite ©eBäube üon Bei* 
nape quabratifd)em Umfang patte ftarfe UmfaffttngS* 
mauern oott faft 1 in mit einem ©ßopitraum, ber 
eine gemalte ©erfleibuttg patte, unb einer $üdje. 
Oie groffc SKenge ber $ag= unb girffpegel int 
©cputt jeigt 3iegelBebaputtg. Oiefer ©ßopnrattm 
fdpeiut für baS ©efittbe beS jperrtt unb bie Bebadjten 
nap äugen offenen ©orfprünge für Unterbringung 
oon ©Sagen unb ©erätfpaften Beftimmt gemefett 31t 
fein. Ein britteS ©eBäube in bem utnfcploffcnen 
Oiaume lägt auf ein ©etreibemagajiit ferliegen. 
5titgev biefett ©cBäubeit mürbe in jiemliper Ent* 
fernung füblicp jmifd)eit bem Äaftelt auf ber 2tlt* 
ftabt unb ber ©SeiterBurg eilte meitere umfangreidpe 
DHeberlaffung gefunben, meld)e Bis jept bloff in 
fleinerent ©eite aufgebedt ift. Ein ^ppof auftu nt 
unb eine früper gefunbene ©äule taffen auf einen 
reipern ©au fd)liegen °2). 2tepnlidje Einlagen liegen 
ftp opne 3meifcl bafelBft nod) nteprere aufbedett. 
Oie ^unbgegenftäube in ben BiSper geöffneten fiitb, 
au§er bem ©poitgefpirr Don famifeper Erbe Bis ju 

92) Oie Bis jept auSgegrabenen 2 Käufer liegen auf 
Kiebernauer Wartung. 

bem gemöpnlid)eu Äiipengefpirr, jiemlip Diele 
© r 0 it 3 e nt ü it 3 e tt Doit £>abriait Bis auf 9Kayi* 
minus Oprap (235 11. Epr.), gläferne ©efäffe, 
©epeerett, 9Keffcr, Eifen* unb ©ronjeBefd)läge, ein 
^agbfpieff, eine feilte ©pnedmage mit ben ©Sag* 
fd)alen auS feinem Tupfer, eine gemöpnlipe ©Sage, 
eine .fpattbmüpte, ^nopett Dott Haustieren u. f. m. 

Oie BiSper gefpilberte Ktiftebelung auf bem 
red)ten Ufer fepeint bem größeren ©eil nad) auS 
©et er alten Beftanben 311 paBett, iDetd)e baS Sanb 
in ber dtäpe beS ÄaftedS jttgemiefett erBielteit unb 
fid) gefploffeite §öfe Bauten. Oer SBoplftanb, 
meld)er ipnett bie ©emirtfd)aftnng ber ©iitcr Bracptc, 
mad)te eS ipiten tnöglicp, größere ©eBäube anfju-- 
fitpreit unb biefelBett mopntid) uitb Bepaglid) einjtt* 
riepten. ©nfferbeut merben aud) ©emerBtreiBenbc 
unb £>anbelSleute m biefer 9Ueberlaffttng Bei bem 
föaftelt auf ber ©ttftabt ipre SBopnungen mit beit 
Heilten Kellern (cellae) gepaBt paBen (canabae). 
Oie ©ttfiebctuitg fd)eint auf ben $läd)cn unb fanfteit 
©Bpängen beS ©reutpS, ^reujerfetbeS, ber Reffet* 
palbe, Don meprerett gcpflafterteit 3®egen burdjjogen, 
fief) auSgeBreitet, aber niept iiBer bie jetzige Älattfe, 
ben ©apnpof unb bie 3ie3e^ütte pinauS in bie 
©iefe beS jetzigen ©tabtteitS Ep in gen ftd) er* 
ftredt 3U paBen. ©öcnigftenS ift in bem letzteren 
itiditS Don Bebeutenberett röntifepen ^tinben Befanttt. 
2öaprfd)einlid) mar ber ©oben unmittelBar ant 
red)teit ©edarufer nod) päufigerenUeBerfcpmentmungeit 
auSgefept unb Derfitntpft. ES muftte baper bie §aupt* 
ftrage, meld)e in geraber Sittie Dom gelBen ^reibeBttfen 
jur 9?cdarBrüde naep ber jeitfeitigen ©tabt fiep 30g, 
auf einer bamntartigen Erpöpung gefüprt fein. 

3) Oie r ö nt i f dj e n ©tragen Bei 
Sumelocenna. 

9tid)t mcitiger als a d) t ©tragen foHen Don Sume¬ 
locenna auSgegaitgeit fein unb unter biefen b r e i 
nad) ©egcnSBurg. UeBer bie ©traffenjüge im 3elu^: 
taub ift fd)on Diel gefprieBen morbett, aber in ben 
Eingaben pieriiber perrfd)t im Einzelnen nop maitd)e 
Unftperpeit 93). gßl3e^e ©nnapnteit paBen bie 
größere 3öaprfd)einlid)feit für fid). Oie auf ber 

93) 2 c i d) 11 i n a. a. D. ©. 107 ff. E. ü. © a u* 
tu 8, Erfläruitg ber ©eittinger ©afel. 1866, ©. 24 ff. 
2lrpäologifpe i’arte D. 2B. 4. Stuft. 1882. 3attmattit 
Dertegt mit älteren ^orfpern (Waitnert, Ofen, ©pmibt) 
beit Sauf ber auf ber ©eutinger ©afel Derjeipuetett £>eer* 
ftrage Dott ©utttingen an auf ba§ rcd)te Oonamtfer 
unb fegt (nop iit ben ©apträgen) Samulocenis als 
Derfpiebeu Dott Sumalocenne in bie ©äpc Doit 
Weftfirdi. ßeiptlin unb ©attluS (a. a. O.) pabett 
Hierin ba§ Stiptige feftgeftettt. ©8 gab atterbingS eine 
fpäter Dietbenüpte ©trape rept§ Dott ber Oottan Doit 
©reifap auSgepenb nad) ^reibttrg, bitrp baS §öllentpat 
an bie Oonau nad) Wepftrd), Wengen, Dti&tiffen, Ulnt, 
©ititsBurg. Malice, m. ©iertelj. 1887, @. 72. lieber 
einen tteuaufgebedteit ©trapenteil Dott ber Slangenbinger* 
.girrlingerftrape erfpieit ein ©eript int ©pm. Werfttr, 
©proitif, 1894, 9h\ 86. ©BenbafelBft 213: lieber bie Kötner* 
ftrage D. Kottmet(*Omingeit*K 011 e it b u r g; fobantt Kr. 276: 
lieber bie röm. ©trafje Doit 2Kengeit*©igmaringen*2Binter* 
l ingeit * ©ip * Kingingen * ©palpeittt * Ofterbittgen »Kotten* 
Burg, ©cripte dou Dr. 3>!igel"r, 



peutingerifchen ©tra§cnprofitfarte ber$ci<huete Jp a u p U 
unb ^)eerftra§e gel)t aub tocn SBiitbifd) (Vindo- 
nissa), führt bei 3urjad) über beit 3tljetn, fobann 
über ben Matthen ttad) .Ipüftngeit, ©ottauefchingen, 
2lltftabt fRottmeil, ©ßalbmßffingen, Unteriftingcn, 
©dmpflod), ©ilbed)itigen, ©utingcu unb reu ba an 
2öoIfent)aufen vorüber nad) ©eebronn, Lotten: 
bürg. (Sin 3ft*dü baoort gebt toon 2B olfen* 
Raufen ab über 9Iemmiitgbl)eim auf ber Äald)* 
meil er ft raffe in bie ©tabt. 23ou fRottenburg 
aub läuft bie groffe £)cerftraf)e gtuifdjeit 2öurm= 
liitgcn unb Söenbelbbeim, Pfäffingen unb Unter* 
$efingen über bab (obere) 2lmtnert^al, erfteigt bei 
bent ©chtoffe fRofecf ben [teilen 2tbl)aitg beb ©d)ßit= 
bud)b, jiel)t fid) am fRaitbc bebfclben ber ©urg 
.Spohenentringen ju auf ben ©romberg, meid)er 
eine meite 2lubfid)t auf bie -fpßhett ber 9llb unb 
beb ©d)marjmalbb gemährt, unb menbet fid) über 
©inbelfitigen nach) ©annftatt unb toon ba jum limes 
nad) Pfahlbrontt, 9laleit, ©opfingeit unb meiter 
naef) [Regetibburg unb ?(ugbburg. Oie übrigen 
©tragen btenten mehr bein .!panbetbüeifel)r unb 
maren Oon oerfd)iebener ©ebeutung. kluger feitet- 
,!pauptfira§c führten nämlid) oon 9iottmeil nod) 
jroei nähere ©trajfen ttad) 3Iottenburg, bie eine 
in gcraber Sinie über ©ulj, 3ntnau, Wirrlingen, bie 
attbere über ©d)önberg, ©inbborf, ^mifc^ett ^paigers 
lod) uttb ^>ed)iitgett, fobann oon ber fRangettbiitger 
HRarhtng jmifdjeit ^pirrlingen unb ^penttnenborf 
fe^t ,,^)od)fträg“ genannt, ©on I)ier beutlid) er* 
fettnbar iibcrfd)reitet fie bab Äa^bad)tl)al unb 
jie^t fid) am meftlidfen f^uffc ber ©ßeilerburg am 
Äafted auf ber Slltftabt Ootüber nad) fRottenburg 
(fic^e oben). Dlocb eine b ritte ©eiteitftraffe fod 
gleid)fadb oon ©d)öinberg ab^tocigenb über ©aliitgeit, 
Wed)iitgeit, ©ftcrbingcit int ©teinlad)tl)al, nad) 
fRottenburg geführt f)aben. ©ine meiterc midftige 
©traffe, toeld)e oon ©ßeften ttad) Often laufeitb, 
©tragburg mit 2lttgbburg unb 9tegeitbburg auf 
fiirjeftent ©3cge oerbanb, führte oom fRftein bttrd) 
bab Äinjigtljat auf bab ©d)ättjle bei 9tötl>en* 
berg , 2B alb mö ff in gen , unb oon ba über 
©dfogflod), ©utingen, ©ßolfenhaufett ttad) 9totten= 
bürg, ©ott ©djopflod) aub jtoif^ett ^reubein 
ftabt unb Jporb jmeigte fid) alb fürjefte ©er* j 
bittbung eine ©traffe ab über beit Äitiebib ittb 
fR eit d)t hat ttad) ©traffburg. ©ine fxortfe^ung 
ber öftlid)cn ©trajfenrid)tung oon Sumelocenna 
aub bilbete bie ©trajfc über Ofterbingen, ©efdfiitgeit 
im ©teinlad)tl)alc, ©enfingeit, SRünfingen unb bie 
2llb itad) Ulm, 2tugbburg uttb oon ba nad) fRegenb* 
bürg94). ©o toar Sumelocenna oerbunben mit 
ben rßmifdjen ^)augtftraffen oon ©üb nad) 9Iorb, 
unb oott 2Beft ttad) ©ft unb mit ben $augttvaffen= 
plähett, 9Rain$ unb ©traffburg. 

Sofalftragc it, meld)e mit ben angeführten 
Waugtftraffen jufamiitenl)iitgen unb aud) fet^t junt 
^cil nod) gangbar ftttb, fittben fid) mehrere. 2luf 

beut 1 in fett fRedarufer fiitb eS bie ^ald) to eil er* 
[trage, meld)e über fReiittningöheim bei 2Bolfen* ■ 
l)aufeit in bie £>auptftra§e einmünbet, ferner ber 
©iildter* ober Sotentoeg, loeldjer oon ©eebrotttt 
tjerfommt, am „Sinbele" oorbei, bireft auf ©üldjett 
juläuft. ©inen Seil biefer ©tra^e bilbet ber „grafige 
©Seg", in beffeit ^Rä^e oiele ©aurefte unb gro^c 
©äulen aufgebedt tourbett. ©cim Sinbcle mar ein 
größerer ©egräbnieigta^. ©on ©iild)en aud jief)t 
fid) ber alte ©eg ben „3 Sinben", meiter ben 
„7 Sinben" jur 9tedarfurt beim ©utleutl)aug ju. 
©ine meitere ©trage läuft oon .Sporb über ©ieriitgen, 
Obernau, ben ©erg hinauf jur ^ald)meilerftra§e. 
2luf bent rechten Dtedarufer geht ber genannte 
Oejmeg oon ber ©utleuthaubfurt auf bie 2tnhöl)e 
beb Ärettjerfelbeö jur ^paugtftrage oon fRottmeil 
her. ©in 3^et3 führt meftlid) junt ^aftell, unb 
oott ba meiter am „fteinernen Äreuj" oorbei nad) 
fRiebcntau, mo in bem romaitti|d)eit ^atjbad)thale 
am Einfang ber „fieben ©hütcr" eine fdjott oon 
ben SRötnern benü^te SRincralquelle fliefft unb bab 
^odtrelief beö 2lpodo (Grannus) unb bei 300 
beifammcnliegcitbe 9Rün^en gefunben murbett. SXnbere 
oon ^autnann 95) angeführte Sofalftra^en ftnb nad) 
il)rcm römifd)cn Urfgruttg noch nicht geniigenb unter* 
fud)t unb fid)et- feftgeftedt. 

III. ©efdjidjtc oon Sumelocenna 
unb über bie ©djln^t bei Solicinium a. 368. 

1) ©rmattglung fpejieder 9iad)rid)teit über 
bie @efd)id)te uitferer 9tömerftabt fatttt eine foldje 
nur in bent allgemeineren Ütahmett ber ©efd)idc beö 
Ocfutnatenlanbeö gegeben merbett. ©on c. 74 
n. ©hr. beginnt mit ber ©efitjnahme be@ Orteb 
feine adtttähligc fRotnanifierung. 3m jmeiten ^ahr= 
huitbcrt erhob er fid) jum ©orort einer civitas unb 
jur Jpaugtftabt beö Oehunatenlanbe^. ©eine gröffte 
©tüte reidft biö jur 3eü beS Äaiferö ©leyanber 
©eüeru^ o. 222—235. ©eseidjnettb für bie Jpöhe 
ber ftäbtifdjen ©ntmidlung ift baö ©orfotnmett 
cineö S e v i r Augustalis in ber ©ib= 
tuungbinfd)rift beb Messius Fortunatus oom $• 
225. ©om 3. 234 an begannen bie ©ittfäde ber 
213 $um erftenmal genannten ©latttannen, einer 
©ereiniguitg fnebifd)er ©ölferfd)aften, in bab Oefu; 
matentanb. ©ic brangen nörbtich burd) babfelbe 

bib an ben fRl)^0 üor* 3^ftv murbett fie oon 
bem Ä. 9Raj-imiitub ©hra? lieber hinter ben limes 
jurüefgemorfen (c. 236); aber bie 9tuf)e beb Oefu-. 
matenlaitbeb bauerte nicht lange unb aud) Sume¬ 
locenna fd)eint ttutt einen entfd)iebenen fRiidgattg 
burd) bie ©töruugen beb .ipanbetb unb ©erfehrb 
genommen $u haben. Oie ©ittfäde ber ©latttaitnen 
erneuerten fid) (254) unb c. 256 Ratten fie bab 
Oefumatcnlanb überfd)metnmt, ba bie batierbaren 
3>nfd)rtftett in ©ürttentberg nur bib St. ©adienub 
(o. 253 — 268) reichen 96). Oa aber biefe ©in* 

95) Col. Suml. <3. 39. 
86) Oie le^te batierbare Snfdirift in 2B. ift bie ooit 

Otadicmib bei .finmcit ob Oontfial gefnnbcite. w4) Wonntifen rönt. ©efeb. ©b. V, .^arte 5 
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fade mel)r Dorübcrgchcubc ©treifzüge Don ©efolg= 
- fdjafteit marett unb Sumelocenna mit feinem Jbaftell 

in ber jmeiten [Berteibigungdlinic ber 9Raim[Redar= 
fafteüfe lag, fo ift bie Einnahme nidft unmal)r[d)ein= 
lid), ba§ bie ©tabt fid) ber feinblidfen [ßefetjung 
baniald itod) ecmcbrt habe. [Rad) bent Sobe beb 
fräftigen Äaiferd Elureliait (275), meld)er bie Ein¬ 
griffe ber Alamannen jitriidgemiefen l;atte, fielen 
bicfelben aufd neue ein, burd)brad)en beit limes 
unb eroberten „fefte, aufel)nlid)e, reiche, inäd)tige 
©täbte" 97). Unter folgen merben biefedmal and) 
bie [Römerortc am [Rccfar, jumal Sumelocenna 
gemefeit [ein, ol)ue bafj mir febod) an eine ganz* 
lid)e 3erftöi'ung ber ©tabt unb ©rmorbung ber 
(Sinmofmer benfen bitrfen. fRod) einmal gelang 
ed bem tiid)tigen Äaifer [ßrobud (o. 276 — 282) 
bie Alamannen oollfommeit ju befiegeit, meiere burd) 
bad Sefumatetilaub fdjon über ben [Rhein gebrungen 
unb einen Seil Don ©allien befet^t. Ratten. (Sr 
trarf fie über ben [R()ein juri'tcf, Derfolgte fie „über 
ben Stedar unb bie 31 Ib" f)iuaud, unb jtoang 
fie jur Uutermcrfung unb jit [daueren Seiftungen 
an StRannfdfaft, 3Sieb unb $rüd)teit, unb orbnete 
bie SefibDer^ältuiffe ber E3emol)ner aufd neue9S). 
E3on ben übertonnbenen Ellamaitnen fct>eiut fd)Oit 
fe^t mit faiferlidjer ©ene^miguitg ein großer Seil 
in bem burd) bie Äriege Deröbeten unb meufdfein 
teeren 3ehnllanbe fid) fc§l)aft niebergelaffen unb 
©runbftüd'e ju frieblidtcr 53ebauung gegen getoiffe 
Seiftungen, iudbefottbere Sieferuug Don ©etreibc, 
erhalten ju l;abeit "). [Rad) bem Sobe bed Äaiferd 
[ßrobud, burd) beffen S^ätigfeit mol)l aud) Sume¬ 
locenna mit feinem Äafteü miebcrl)ergeftcflt worben 
mar, erhoben fid) bie Ellamaitnen aufd neue unb 
nahmen bad 3el)ntlanb ganz in Sefitj unb behaupteten 
badfelbe Don feilt an nicht mehr atd $einbc, fon? 
beru ald feffhafte E3aitern jugteid) mit unb neben 
ben noch übrigen früheren SBemohnern. [Rotni= 
nelt jmar beftanb bie römifebe Dberl)errfd)aft fort 
bid jitm ©nbe bed meftrömifdfen Äaifertumd (476); 
faftifd) blieben mit römifcf>er 3ldflffung, ba bie 
^aifer ed ni<ht met;r Dermehreit konnten, bie Ella? 
mannen unter bem Sitel einer bertragdmäfjigen ©im 
reuumtug int Sefitje bed Sanbed bid au ben EORaitt, 
fRljein unb bie Soiiait. [Rur bie ©traffe auf bem 

97) Vopiscus (ißeter) vita bed Tacitus c. 3,3: 
„Nam limitem trans Khenum Gerraani rupisse dicun- 
tur; occupasse urbes validas, nobiles, divites, potentes.“ 
bei [Riefe @. 217. 

98) Yopiscus-Probus c. 13, 1 u. 14, 1: „reliquias 
(Alamannorum) ultra N i g r u m fluvium et A1 b a m 
removit; agros et horrea et domos et annonam 
Transrhenanis Omnibus fecit, iis videlicet, quos in 
excubiis collocavit“ etc. [Riefe ©. 217. DERommfeu 
(a. a. D. ©. 152, 31. 1) glaubt, f$robu§ habe fiel) fd)ou 
Damals mit ber DRtjetugrense begnügt unb bie Eingaben 
Don meiterer römiftfien ^errfebaft auf bem rechten EtEjeitt- 
ufer feien nur ^3l)aittaficn beS römifdjeit ©efcf)id)tSfd)reiberS. 

") „Omnes jam barban vobis arant, vobis jam 
serunt et contra interiores gentes militant.“ 23erid)t 
beS fßrobitS au bett Senat nach Vopiscus c. 15, 1; 
Miefe ©. 218. 

rechten Soitauufer mit ihren zugehörigen föafteffeu 
unb ©rtfdjaftcn, auf meldjcr ber Sruppeuoerfel)r 
Don ©allien unb «fpelDetieit über E3afel längd bed 
Elobeufee'd nach [Rcgeudburg unb ben öftlidjen 
^rooinjen fid) bemegte, blieb bid julei^t noch in 
ben Rauben ber [Römer ’°°). ©d)on auf ber 
[f$cutiugerifd)en Äartc, mcld)e mit mehr [Red)t an 
bad ©nbe bed 3. gefchl 'turb 101), ift bad 
Saitb nörblid) Don ber SDouau smifd)en bem [Rhein 
unb 2Raiu ald Alamannia bejeidmet. 2öicber= 
holte 35orftö§e ber JÜaifet in bad Sanb ber Ella» 
mannen, metd)e bie rötnifd)en ^roDinjeit fenfeitd 
bed [Rl)cind beunruhigten, führten nur $ur Dor= 
überget)enbeu Untermerfung unb Sributleiftung ber= 
felben. ©o braitg Ä. ©ouftantiud ©h^oru§ c. 293 
Dermüftenb unb Derl)cercub bunh 3(lamannien bid 
jum ©onauiibergang bei ©iinjburg 102). Ser 
gaitjen [Rheiit= unb Sottaulinie entlang mürben ba# 
ntald „bie feften Säger ber ©dfmabronett unb 
©ol)orten miebcrhergeftellt" l03). El6er bie Sllamanneu 
blieben and) btefedmal im 23efih bed Sanbcd ttub 
nur bie ÜRilitürftraffe auf bem rechten Sonauufer 
mürbe Don ben [Römern feftgel)alten. Ä. 
meldier bie SUamannen in ber ©d)lad)t bei ©tra§* 
bürg a. 357 gefdflagett unb über ben [Rhein ju= 
riiefgemorfen hatte, Derftärfte am [Rhein-limes bie 
[ßefeftiguugeu unb auf feinem 3U3C 9e9eit 
ftantiud lieb’ er (361) einen Seil feiner Sruppeu 
burd) ben ©chmarjmalb (per marcianas silvas)104), 
alfo auf ber Smnauftrafje, nach Ofieit utarfd)ieren. 

2Bemt mir nun aud) über bad ©d)idfal dou 
Sumelocenna bei ber alamanni[d)eu ©ccupation 
feine 91ad)rid)ten haben, fo ift bod) bie frühere ge= 
möl)ulid)e Einnahme, bie Sltamannen haben bie 
römifcheu ©täbte gan^lid) jerftört unb bie romatti* 
fierte 33eDölferuug, fomeit fte nid)t Dorlfer fid) ge? 
flüchtet, au dg er ott et, ald eine tut m a h r f d) e i n* 
lid)e unb gcfd)ichtlid)eu Elnalogien miberfpred)? 
enbe ju bezeid)iten 10£). f^ilrd erfte mar bei ber 
mcit geringeren Einzahl ber Ellantaunen im 33er? 
gleid) zu fcer Stemlid) bid)teit EleDötferung bed 
Saubed bie ESerbrcituug ber erfteren über bad Saub 
nur eine allmäh lige unb ftri d) me if e. ©obanu 

10°) 2) a 1) n, ltrgefdhid)te ber gennanifchen ittib 
romanifd)eu ESÖlfer, II, 243 ff., 252. 

101) 23on SRannert mirb fie unter ©eDeruS 
Sllepuber (f 235) Derlegt; 2Rüllenl)of („bie 2öelt= 
farte uitb Gborograpbte beS EluguftuS") fe£t fie itadh 
271 au; Saljn 11, 201. 

102) 3aumann Col. Suml. ©. 75, fdfreibt fälfdfjtidb 
btefe ©jpebitiou bem Ä. fflta^imian jit unb Derlegt bett 
transitus Guntiensis (Incerti panegyr. Constantio; Dtiefe 
@. 227) att beit ©otijenberg bei ber obern Soiiau; bgl. 
II. Nachtrag (1857) ©. 18. 

103) ©umeitiu§ orat. C. 18; [Riefe ©. 227. 
104) Ammianus 21, 8, 1; [Riefe ©. 298. 
103) „©ans unmabrfcbeinlid) ift bie Slituahme, bie ala= 

mannifdhen ©roberer, nach ©tälin etma 50,000, haben 
bie bid)te römifd)e SScDöIferuttg mit ©tumpf unb Stiel 
auSgerottet, ftatt fie als millfornmeite unb foftbare @r* 
merbung 51t fdiäfeteu, melche ihnen bie Deradjtete Slrbeit 
beS 3’flbbaiteS unb ber §aubmerfe abnehnteu foitnte." 
iöefchr. b. EBüvttb. 11, l. §. ©. 9. 
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mar bic 302 affe bcS mit ©Seih, Jlinb imb ©telj 
langfam cinjtcf;euben ©olfeS mahrfdjeinlid) burd) 
Vertrag unb auf fricblidje S33etfc in baS Sanb 
aufgenommen morbeu unb meinte fd)on Den c. 275 
au in einzelnen teilen beSfelben neben ben früheren 
©inmof)ucrn 106). Oie tr i e ger i f d) e n ©treifjiige 
gingen Oon ben ©e f o lg f d)a f ten ber alamannifd)en 
©olfSfürfteu auS unb bic 3a^ biefer an feinen 
Vertrag fid) binbenben, auf 33eute aitSgel)enbeu 
Ärieger belief fiel) mol)t nie über 50,000 im ganjen. 
3tud) nad)bcm am ©ube beS 3. 3al)rhunbertS bie 
römifd)en ©efahuugen mit il)ren 3lngef)örigeu unb 
ben röntifd)en ©itrgern baS £anb Oertaffen Ratten 
unb baSfclbe ganj unter bie ^)cvvfd)aft ber 2tla= 
mannen gefommen mar, ift au|er oorübergcI)enben 

©etoalttf)ätigfeiten unb tcilmeifer 3evfiörun9 ber 

106) lieber bic oertraggntäßtge ^-cftfeljuug ber 
Sllamanucn auf beni rechten ^tjeinufer fpricht fid) be* 
fouberg ® a I) n aug a. a. 0. II, 335 unb ©. 494: j 
,,©g mirb nie mehr aitgäumachen fein, mann bie einzelnen 
Seile beg ©ehnttanbeg oon ben ©ermaneit enbgiltig ge* j 

monneu maren; fetjr oft haben nrfpriinglid) atg ©cfiegte, 
halb Uutermorfene, alg ©remer, alg ^oberati gebulbete 
©ermanen fpäter bie Unterorbnuug immer mehr gemiii= 
bert unb enbtich gang abgemorfeu; and) hier muß man 
eine feßr tan gf ante mit flehten ©djatturungen fid) 
ootlgiehcnbc ©ntmiefelung anitehnten." Unb @. 366: 
„Siefe oertraggntäßtge Abtretung erflärt bie ®r= 
Haltung romifdjer ÜMturrefte unb saf)lrcid)cr bunfel* 
haariger unb bittifeläugiger ©ebölferunggteile auf beut 
rcd)teu 9theinufer unb erflärt bie llebergänge feßeinbar 
fd)roff entgegengefeßter ©erioben." 

römifdjen ©efeftigungcit unb öffentlicher ©e* 
bäube an feine ©uSrothtng ber einl)cimifd)eu ©C* 
oölferung ju bcufeu. Öiefe nutzte einen bc= 
beutenben Seil beS ©derbobenS unb ben SBalb 
an bie ©roherer abtreten, meld)en bie ©beln unb 
bie 2ftarfgenoffenfd)aften unter fid) Verteilten. <Bo- 
bann geriet fie in eine gemiffe Unfreiheit ober 
jQÖrigfeit, inbeut fie, auSgefd)loffen oon politifd)en 
©ed)ten, teils jn ber Arbeit beS $clbbauS unb 
ber jpanbmerfe, teils ju ßerfönlid)en Oienftteiftungen 
genötigt unb oermenbet mürbe. Oie einft römifd^en 
©täbte unb Ortfdurften heftanben jitm großen Seil 
fort, ba fie haupt|äd)tid) bie and) für bie Alamannen 
notmenbigen ^)anbmerfer in fid) fd)loffen. 2lber 
fie oerfiimmerten unb Oerloren mehr unb 
mel)r ihre ©cbeutung, meil bie ©(amantten in 
ihrer hefanuten Abneigung gegen baS ©Soßnen in 
gefd)loffeneit Ortfdjaften biefelhen mieben 107) unb 
ber 3U5U3 unb 35erfeh;r mit ber höheren römifd)eit 
Kultur nun großenteils ahgefd)nitten mar. 9Jiand)c 
biefer einft römifd)eit JMturftätten haben fich burd) 

bie ganje alantannifd)=fränfifd)e 3eü hin^urc^ &iS 
inS ÜUlittetalter unb hiS auf nufere 3oit erhalten, 
mic ©ugSburg, ©regenj, 2lrbon, ©abcit*©aben, 
Sabenburg, SDiainj unb fo and) Sumelocenna 
ober mie eS in romanifierter $orm l)ie§' Soli- 
cinium (Solicomnum). ($ortf. folgt.) 

107j Slmntiait 1. 16, c. 2. „@ie fliehen bie ©täbte 
mie umgitterte ©räber." 

!>a$ reflcutrmfc 55d)fo|p<nfaf ‘güMngen. 
Bott lüa.x Barf| in ;§fnflgarf. 

Oie heiben fd)önett am Siibinger ©d)loß bc* 
fiublid)en .^auptcingangSthore ha^en bon jeher bic 
©ufmerffamfeit ber Äuuft= unb SlttertumSfreunbe 
auf fid) gezogen. ©efonberS ift eS baS erfte 
Sl)or mit feinen d)arafteriftifd)en Äviegerfiguren unb 
feiner reid)en beforatioen ©uSftattung, mcld)eS jebem 
©efud)er bcS ©d)toffeS im ©ebäd)tniS bleibt. ©k’niger 
bead)tet mürbe baS innere Shor, meld)eS, 65 3at)re 
älter als baS oovbere, ben jerftörenben ©inflüffen 
ber ©Bitterung fchr auSgefcßt mar unb an vielen 
©teilen fd)on ein gan$ ruinöfeS f>luSfel)en erhalten 
hatte. Oie ©taatSfinanjoermaltung fam bal)er 
einem bringenben ©ebiirfuiS entgegen, als ]ie fid) 
entfd)loß baS ©ortal mit ©ufmanb beträcl)tlid)er 
Soften 51t reftaurieren, b. I). fojnfagen ganj neu 
herjuftcllen: benn alle 3ierglieber, Ornamente unb 
Figuren mürben unter ber Leitung oon ©rof. ^lo^h 
burd) ben ©ilbl)auer ©adle in ©tuttgart neu ge» 

mad)t. 
2Bir motten oerfud)cn eine ©efd)reibung bcS 

©ortalS oor ber ffteftauration 51t geben. OaS 
^auptportal unb baS fleine ©eitcuhförtd)cu rnerben 
eingefaßt oon 2 mit fd)önen giillungSornamenten 
belebten ©ifaftern, oon meld)ein berjenige jur Sinfen 
feines reid)en SMieffdimucfeS fd)on oöHig beraubt 

ift, mähreub oou bem äußeren red)tS bic obere 
Hälfte ebenfalls fehlt. Oiefe ©ilaftcr h«6en tveff- 
lid)e Stapitäle, 5mifd)en melden gaffongel)ängc bie 
teeren 3mifd)enräume auSfüllen. Öarüber ift ein 
©ebälf, beffen ehemals ornamentierte OmmSptatten 
ebenfalls fehlen. 307an fal) nur uod) bie Söd)er, 
mo bie flachen 32elicfS eingelaffen maren. ©ielleid)t 
miiffen mir unS aber aud) an biefer ©teile bronzene 
©d)riftplattcn ober friegerifche Srophäen benfen, bic 
eben eines fd)önen Sages — mer meiß ? oiet= 
teid)t oon ben granjofen — geftohleu mürben. Senn 
eS ift faum glaubtid), baß biefer f^rieS unter bem 
fchühenbeu ©efimS gauj jerftört unb felbft abge* 

fallen fein fotl. ©rof. ^opp hat ie^ an biel’e 
©teile eine mögtid)ft bem gegebenen ©til entfpred)* 
enbe ©erjierung mit ©ngetSföhfen gefegt; in bie 
gelber über ben Shpitälen mürben Sömcnfobfe an* 

georbnet. 
lieber bem ©efimS ift ein 2fuffafc, beffen bittet* 

ftiief baS miirttembergifd)e Sßappen einnimmt, um* 
rat)tut oou 2 ©äuld)en auf ©iebeftaten, mcld)e — 
für biefe ^ri'thseit djarafteriftifch — unten eine 
ftarfe 5luSbaitd)iing jeigen. Oie ©den beS Sßap* 
penfctbcS finb mit Ornamenten auSgcfiUtt, oon 
meld)cn oben jmei ©turnen herabt;angen, auf meld)eu 
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ohne Swetfcl früher baö Monogramm beä aitö= 
fi't^renbeu Äüitftlerä angebracht mar. SinEö fal) 
man noch ein beutticheö f}, baoor (inb nodf ©puren 
eineö (£; bietteidjt ift barin bei* Vorname be<3 
VitbhauerS ju fud^en, bcm auf ber rechten ©eite 
entfprechenb bie 2lnfang6fmd)ftabeu feineö ©e* 

fid) Viertelbogen au, auf melden meibenbe §irfdje 
jmifdjcn Väumeu in Relief auögepauen finb, als 
Krönung bient ein ©iebeldfen, beffeit f^üUitng mit 
einer mufchelartigen Verzierung auSgefüllt ift; auf 
beut ©eftmS fielen £rompeterfnaben, bie 9ied)te 
d)arafteriftifd) in bie ©eite geftemmt. ©ine bt- 

fdjtechtSnamenS folgten. $eht fiitb l;ier bie 3ftono* 
gramme K 0 unb W C Oerfdjluitgen angebrad)t: 
^arl Olga unb Silhelm Charlotte. 2luf einem 
©chriftbanb fte^t ber Sahffprud) beS JperjogS Ulrich 
y . D . M . I. iE . (verbum domini manet in 
aeternum) unb oben bie Qa^rja^l 1538; jetjt ift 
jmifdjen beit beiben Reimen nod) bie 3a$r$ahl 1892 
jit lefen. 3U ben ©eiten ber Sappentafel fdjliefjen 

fonbere 3^rbe beö Portals bilbeit bann bie beiben 
Fahnenträger in fFantaftefoftiimen, meldje auf ihren 
Fal;nen einerfeitS baS ooße mürttembergifdje Saps 
pen mit äpelm unb Vier, anberfeitS nur bie Sappen* 
felber: Württemberg, £cd, Dteichbfturmfahne unb 
SDWmpetgnrb enthalten. S. SCheVer vermutet, ba§ 
eine Slmorfigur, toeldje in bett Unioerfttätbfamms 
lungeit aitfbelvahrt wirb, eiitft über beut ©iebel beS 
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DlufbaueS geftanben pabe, bod) ift aus bet* gegebenen 
Sbbilbung *) ju erfe^en, ba§ btefe@ kaum anju- 
nepmen ift; bie $igur ift bod^ nur in ©erbinbung 
ivgenb einer aflegorifcpen ©ruppc aufjufaffen. ©ie 
SelicfS an ben ©ilafteru, weld)e nod) gut erhalten 
waren, Verraten italicnifcpen ©influß, man fiept 
barauf red)tS unten ben 5?ampf eines SDlanueS mit 
benr Sömen, oietteid)t eine ber ©patcu beS ,!pertuIeS 
oorftetlenb. ©er fotgenbe ©ilafter war allein ootl* 
fteinbig erhalten, ©rei ^iubergeftalten palten eine 
©djate mit ©etppinen, bann folgt ein DJtebaitlon 
mit einem piibfd)en 5t'öpfd)en, baS an ©iirer er* 
innert, unb bann ber Saub ber ©roferpitta; oben 
fepen wir eine nieblidje ^agbf^ene unb juoberft 
ein reijenbeS WeiblicpeS $igiird)en auf einem ©oteu* 
köpf ftepenb. 

3n ber Jpöpe ber ©itaßter über jebem portal, ba 
wo bie Sl'apitäle auffipen, ift eine mptedtge glatte 
$Iäd)e auSgefcpafft, Weld)e bajtt biente, bie auf* 
gezogene 3u9briide anjufdjlagcn unb jwar fo, baß 
bie ©poröffnungen Oollftänbig bebedt Werben konnten. 
©S patte beSpalb and) baS mittlere Kapital niept 
wie jept einen konfotenartigen 51bfd)luß. ©ie brei 
Saubgepänge jwifepen ben Kapitalen würben oon 
^ßrof. $opp nid)t mepr erneuert, ba anjunepmen 
war, baß biefclben erft aus fpäterer 3eh flammen; 
bod) lägt fid) barüber ftreiten: naep ben Slufnapmen 
©peperS, ©afel 4, mad)eit biefclben nid)t ben ©in= 
brud einer befonberS fpäten 3£h unb gepören bod) 
wopl itod) bem 16. ^a^r^itnbert an, füllen aud) 
ganj gut bie leeren 3toif(pemäume aus. 

©ie 33augefcpid)tc beS ©dploffeS ift leiber immer 
nod) nidjt ganj aufgeklärt. Sad) einer iit ipepbS 
©efd)id)te ^erjogS Ulrid) mitgeteilten Sotij kam 
ber §erjog ungefäpr 1535 nad) ©übingen unb 
braepte Saumeifter mit, nätnlicp «ffeinj oon Sutpern, 
SJlcifter Saltpafar oon ©armftabt unb ^ieronptuuS 
Sap „im ©eptoß einen neuen Sau fiirjunepmen. 
©S würbe ein koftbarer Sau." ©er erftere, Jpeinj 
ooit Sütter (Sübber, Sutter) war aber offenbar kein 
5lrd)itett, eS war ein peffifd>er ©belmann, ©iencr 
©pilippS beS ©roßmütigen, er würbe nad) bem 
alten ©ienerbud) oon 1534 — 42 im $apr 1535 
bcfteöt gu einem ©iener ein 3apr mit gwei ^ßferben 
gu warten unb gu bienen gegen einen ©olb oon 
ein ©ulben unb ein Jpofkleib, ©ferb unb ©d)up. 
©aß berfelbe kein Sautneifter war, gept nod) aus 
einer attbertt Sotig pcrüor, weld)e ^lemm**) mit* 
teilt; gemäß einem früperett Serfprecpen fei er gu 
frieblid)ent ©ienft beS reinen ©oangetii unb ber 
Dlrmenfpitäler einige Monate naep beS -SpergogS 
SBiebereiufepung um benfelben gewefeit. Socp 1537 
war er im Sanb, unb £>epb oermutet, baß er bis 
bapin am ©d)loßbau in ©übingen tpätig war. 
©ie 3luffid)t über ben ©cploßbau füprte übrigens 
©Silpelm ©eorg ©ad)tler oon ^errenberg; nad) 

*) S'entfdje Dtenaiffance 14. Slbteituiifl ©übingen. 
ßeipgig, ©eentanu 1874. 

**) Söürttcmb. Saumeifter unb Silbpaner ©. 138. 

©eorgii*) war berfelbe im $apr 1521 Sogt gu 
Söhlingen. lieber bie Sleifter Saltpafar oon ©arm* 
ftabt unb JpicronpmuS £ap ift nicptS Weiteres be* 
kauut, oiedeid)t waren biefclben ©räger ber beibeu 
©tetnmepgcid)eu, weld)e am oberen ©nbe ber ©reppem 
fpinbel au ber großen ©ßenbeltreppe in ber norb= 
öftlicpeit ©de ’bcS ©cploßpofeS angebraept finb. 
©ort ift attep bie 3flpl 1537 neben bem 3Bapl* 
fprud) beS ^per^ogS ju lefen. 

©auj benfelben ©til jeigt baS fd)öite portal 
am ©ingang in ben großen unteren ©ibliotpekfaal 
unb ift fomit wopl and) oon benfelben Sttciftern 
gebaut. Jpier finb anftatt ^ilaftern ©äuleit an= 
georbnet, ber grieS pat ein jierlidfeS Stankeiu 
Ornament, in ber DJtitte palten Jütten baS 3HebaiCtou 
eines römifd)eit ©äfaren, oben ift bann wieber eine 
3öappentafel unb $u beibeit ©eiten ftilifierte ^pirfepe. 
©er obere 9lbfd)lufj ift pier palbruitb mit Ißafeit 
auf bem ©efimS unb ber Krönung, ©ie beiben 
3widel über bem ©porbogen füllen SJkebaillonS auS 
mit mufijierenben ^inberfiguren. ©aS innere portal, 
gegen ben ©d)lo§pof gekeprt, jeigt bann einfadjere 
formen auf ben ©efimfen unb auf ber ©pipe beS 
©iebelS ftepen kugeln, im ©iebel wieber baS ooUe 
wiirttembergifd)e ©Sappen. 9lud) im Innern beS 
fiiblid)en ^liigcls beS ©cploffeS pat fid) nod) eine 
«Spoljtpitre in ben gm'mcn ber ^riiprenaiffance er* 
patten, bereu reid) gefd)nipte, freiftepenbe ©äitlen 
eine kaffettierte 5lrd)ioolte mit ©ergolbuitg unb 
blauer ©ematuug tragen. 3m palbruuben Sogen 
erfd)eint wieber baS wi'trttembergifcpe SBappen ju 
ben ©eiten ornamentierter ©clppiite. 

97ad) all bem fd)eint ber Umbau beS ©d)loffeS 
burd) §eqog Ulrid) ein ganj burepgreifenber ge* 
wefen ju fein. 2ln bem originellen äußeren ©por* 
bau pat ber ^icrjog jeboep keinen ©eit, berfelbe 
würbe erft $u ©nfang beS 17. 3^prp»nbertS burip 
^perjog fyriebrid) I. erbaut. 2)?an wci§ jept aud) 
mit jiemlicper ©id)erpeit ben Steiftcr, nämtiep ©pri* 
ftopp Oon ©iibingen, wetd)er aud) 1593 baS 
2l(abafter*©rabmal beS ^per^ogS Subwig im ©por 
ber ©tiftSkird)e gefertigt pat. $rof. ©Bintterlin 
fanb näintid) in einer alten piftor.dopograppifd)en 
Sefd)reibung Oon ©iibingen auf ber öffentlid)en 
Sibliotpek (Cod. hist. ^ot.*91r. 372) folgenben 
Sermcrk: „Ao 1606? warb baS -Hew Sorwerd 
am 3ßal unb äußern ©por beS ©d)lopeS gemaept 
oon ^Intoni Kellern. $lncp Ao .... baS portal 
baran burd) ©priftopp .... Silbpawer ju ©iibingen. 
9tud) Ao . . . . warb ber niber tpurn in ber 
Diederpalten gemad)t oon 51. Ä." ©aS Slanufkript 
fepeint leiber nur eine 5lbfd)rift eines älteren ©ri» 
ginalS 31t fein, beim ber 5lbfd)reiber konnte an 
oielcit ©teilen Samen unb ^apreSjapleu niept lefen 
unb pat beSpatb nur funkte gefept. 

5tn bem äußeren portal fiept man fo reept bie 
; SBanblung beS ©tilS im ©erlauf oon 60 3aprau 

UeppigeS ©artoud)enWerk, kannelierte ©äitlen mit 
— 

*) ©ieuerbuep @. 394. 
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^rigltyp^eit^vicS, t;ot;e Vicbeftale, (Sierftübe, ©ia= 
mantquaber unb alb ©djlufjfteiit eine große gra^e, 
adeb SJiotioc beb mehr aubgebilbetcn 2Xrd;iteftuc= 
ftilb bcv italienifdjen ©heoretifer ber §od)tenai[fance. 
©ans befonberb fd)ön unb äd)t finb bic beiben 
©olbateufiguren an ben ©den, redftb ein ©djmert* 
traget- mit mächtigem 3we^änbcr, linfb ber 2lrfe= 
bnftev mit feinem fdjmeren Suntcnfd)toßgemehr, bab 
er auf bie ©abel fefct. ©ie ©rad)t ift ungemein 
ntalerifd) unb entfprid)t ganj ber 3cit, im ©cgenfalj 
ju ben ^ontafiefoftümen beb älteren ^ortalb, bie feinet 
megb, mie©Ijet)er a. a. ©. behauptet, einen intereffanten 

Beitrag jur Stoftümgefd)id)tc bamaliger 3c*t liefern, 
©ie ganjc 2lubftattuug beb ©d)loffeb muff eine 
prächtige gemefen fein; fo fanb 3. 35. Jpeibclcff nod) 
im 3af)r 1808 auf bem ©ad)bobeit beb meftlid)cn 
©d)loßteilb eine prad)toode ©büre Pott (5id)enl)dj 
mit bem Vßappen Ulrid)b unb feiner ©emal)lin 
©abina, meldjc er in feiner Ornamentif abbilbet. 

©djmev gefdjäbigt mürbe bab ©d)loß burd) bie 
^ranjofen im 3al)r 1688; fie fprettgten ben oorberen 
runben ©urnt gegen bie fftedarl)albe, pliinberteit 
bab 3eu3baub unb führten bie ©efdjüfce mit fid) 
fort nad) ftreubenftabt. 

2$iflM*M Reiter von Jkvfeuedi. 
JBon ©l|5rtt»iur j&djftn. 

(Unter VuGruubclcgung be§ in ber hauptoerfatiimlmig bc§ ©üldjgaucr 2lltcrtum8öcreiii8 
am 3. Februar 1894 gehaltenen Vortrag?.) 

(Sfortfeöung.) 

2lnt 30. 3ttni mittagb laut cb §ur he^en 
©d)lacbt. Äautn hatten bie fftitter bic Sattjen gc= 
fenft unb felbige gegeneinanber gebroden, fo fing 
bab Sttubfetenfeuer auf beibeit pfätjifd^en klügeln 
an, unb bie ju bereit Unterftü^ung an fie ange= 
fd)loffenen Sfteiter fugten bem g-einbe auf ber ©eite 
beijufontmen. ©er ©treit mürbe heftig uno atl= 
gemein. Vßie oerjmeifelt fodjten bie Vßürttemberger. 
©ie Vßiirttemberger unb if>re Verbiinbete hätten faft 
bie hfäljifd)eit Leiter in bic f^luc^t gefd)Iagen. 
©ent ^faljgrafen felbft mürbe bab 5)3ferb unter bent 
Seib erftoeben tutb et- muffte eine seitlang 31t f^uff 
fed)ten, bod) glüdte eb ihm fchließlidj, bic ©rbnung 
ber ©egtter ju trennen unb fid) ihrer ^amtiere 311 

bemächtigen, 1003U bab pfälsifdje ^ttßooll; mit ben 
langen ©pieken nid)t menig beitrug, ©ie gludjt 
mar ben umsingelten Vöürttetnbergcru unb ihren 
Verbiinbeten abgefd)nitten, unb fie mufften fid) 
größtenteilb 31t föriegbgefattgenen ergeben, fftttr 
etma 300 mit bem 23ifd)of 0011 ©pepet- retteten fid) 
burd) bie $lud)t. Unter biefeit mar febod) itid)t 
Söilhelm Werter. (Sr geriet, mic fein gräflicher 
fperr, in pfäljifche ©efangcnfd)aft. ©ie mürben 
fofort nad) ^eibelberg auf bab ©d>to& gebracht unb 
bort fehr t)0d gehalten, 3n Äetteit oerbradfte 
SBtlhelm Jperter bic erftc 2iad)t mie auch bie fol= 
genben. Jage ber ©efangenfd)aft. Vßie bittere Vor^ 
mürfe mag er fid) gemacht hoben, baff er ein 21 mt 
übernommen hotte, bem er bamalb noch nid)t ge= 
machfen mar. ©enn brei fchmere fehler hotte et 
ftd) 31t ©d)ulben fotntnen laffen: erftenb, baff er 
nicht bic 2lnfitnft beb Oerbünbeten Vfolsgrafett Pott 
Felbens abgemartet, ja burd) 3udidlaffuug beb gußs 
oolfb feine ohnehin geringe 9Jiad)t nod) gefd)mäd)t 
hatte; smeitend, baß er fo menig 3ftaitnb3ucf)t ge= 
halten, bab tJiieberbrenneu ber ©örfer, moburch ber 
l^einb feine ©tedung erriet, ertaubt hatte; brittenb, 
baß er nicht bei ber ungünstigen ©tedung, bie er 
nun einmal eingenommen hotte, burch ©>päl)er fid) 
menigfieub Por einem Ueberfad gefid)ert unb burd; 

^erfteduitg 0011 Vrüdeu eine georbttetc $Iud)t cr- 
möglid)t hotte. 

(Sb mar eine bittere Sehre, bie Söilbclm Werter 
bei ©edcut)eim empfing, bie er aber, mie man fehett 
mirb, fpäter mopl befolgt l)ot. 

©raurig floffen bie ©age ber ©efangenfhaft 
bal)tn. Um bie 3e^ 5:560 22. Februar 1463 lieg 
fogar ber Vfälser ihn, feinen Jperrn unb bie attbertt 
mürtternbcrgifchen ©efattgenett in ben ©tod fchliegett, 
in metchem fie ade in einem unb bemfelben gemötb= 
ten ©aale beb ©d)loffeb fünf ©3od)en lang liegen 
mußten, bib fie auf fretnbe Vermittlung bloß mieber 
in ^effeltt gelegt mürben, ©ouft ift ü6cr ^erterb 
©efaitgenfchaft nur betannt, baß er 1463 mit attbertt 
©elbftfd)ulbner für ©raf Ulrich Pott Söürttemberg 
gegen «fpanb ^paileb, beit ©hürhütcr Vfolsgrafb 
^riebrid), gemorben ift, fomie, baß er am 2. 3on. 
1463 eine.Gfaplanei Pot* ber 23ut-g 3U ©ußlittgett 
auf bem ©rabeit mit einem neuen 2lltar 31t (Sljrci1 
©t. 3fltobb ftiftete. ©erabe biefe lebte ©tiftung 
Sengt, baß bic hflvte 3eit ber ©efangenfd)aft 
JQerterb ©inn ©ott sugemanbt hotte unb er ©roft 
fud)te in ber dleligiott unb feiner ©efinnuitg burd) 
ein ©ott moplgefädigeb 2ßcr£ 2lttbbrud gab. 

(Sttblid) fd)lug bie ©tutibe ber Befreiung. 2lm 
26. 2lpri( 1463 mürben bie Vebittgungeit ber 
laffuttg ber brei gefangenen 3-ürften feftgefebt. ©ie 
gefangenen fRittcr, alfo auch Werter, mußten ftd) 
befonberb löfett. ©ab Söfegclb richtete fid) ttadt 
ihrem Vermögen. 2lm 27. 2lpril brahte mau bie 
©efattgenett in bab 2tuguftinerKofter, mo fid bereits 
Vfalsgraf f^riebrid) mit feinem ©efolge befanb. 
3J?an lab ihnen bie atu ©ag 311001- aubgeftedten 
Urhutbett über bie ^rcilaffuttg in ©egenmart einer 
dltenge oon 3ufd)auern öffentlich Por. ©ann mußten 
bie gefangenen dürften bem Vfolsgvafett, bie ge^ 
fangeiten Diitter aber bent pfälsifd)en ©roßhofmeifter 
Pon ©idingett ^fanbtreue ablegett ttttb einen leib- 
liehen (Si'o 31t ben heiligen fdfmören, baß fie ben 
Vebittguugen ber Sfreilaffctitg nad)lontmeu unb ftd) 
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öon bettfelbcn lueber buvcf) beit $atfer nodE; ben 
^apft biSpenfterett raffen moKteit. Unter trompeten* 
gefdfmetter unb Pfeifenflaitg lehrten fie bann auf 
baö ©>d)lofe gurüd, mo ber Pfalzgraf fie aufs herr* 
lid)ftc bemirtcte unb jebein einen fdjönen Jpengft im 
2ßevt Don 100 ©ulbcit fdjenltc. Rm 1. 9Rai mar 
©raf Utvid) unb mopl and) fetter miebev in ©tutt* 
gatt. ©cjember 1464 toarb Söit^elnt Werter 
alö .fpauptntaim beS ©t. ©eovgen * ©diilbS Don 
^)eimicf) bon 9teifd)ad) ju ©itfurt um ^)t(fe gegen 
bie Räubereien ber 5tned;te ©rafS ^ol)ann bon 
2Berben6erg beS altern augerufen. ®ic itadfftc 3eit 
Verlebte Jperter mopl rufjtg teils am Jjpofe ©rafS 
Ulrid) teils tu ®ufelingeit in beftent ©inberitehtnen 
mit feinem an ©lifafeetl) b. Om bennäl)tten Petter 
<£>auS Werter. 33alb jebodt trat er mieber iit£ 
öffentlid)e Se&en. 31m 22. 9Rai 1465 batte ©mg* 
bifd)of Rbolf bott RJaiitj ben ©obn beS ©rafett 
Ulrid), ^einrid), Ooml)err ber ©tifte SRainj unb 
©id)ftatt, gunt ©oabjutor ernannt, melier mieberum 
am 19. Rooentber 1465 feinen lieben, getreuen 
SBilbelut Werter 0. Jperteited juni ,£>auptntanit 
31t 3Rainj mäf)reitb ber nach fielt hier 3abre el‘: 
nannte, (Somit fdjien PßilhelmS 3ufunft gefiebert, 
unb er fd)ritt 1466 jur ©f>e mit Rn na b. fyzxu 
borf, mcldje ibm -fpöfe, ©üter, 3ebn^ei6 3iufcit 
unb ©iiliett 31t ©aflntaitnSmeil bei ©tod'ad) 3iibrad)te 
unb ibm zmei $inber, Rnna unb 3Bill)elm *) gebar. 

*) Rudi biefer RMlfeelm mar ein tapferer SiriegShelb. 
®er frühe £ob beS SSaterS liefe bie Familie in mifelicben 
PermögenSberfeältniffen gurütf. Die ©laubiger beS 23ater§, 
bie ©ebrüber Heinrich unb Purffearbt Don ©iiltlingett 
berflagteit Ritna ober ©nttcliit, bie Dodjter beS altern 
SBilhelm 1477 beim ^ofgeriefet in Rottmeil toegen einer 
©elbforberuug. SBilhelnt ber jüngere fattb ittbeffen Datif 
bem ^riegSruhnt beS Paters unb ben eigenen Por* 
Zügen eilte reiche 3rau. Rm 18. Dez. 1486 befannte er, 
bafe er Don ©rzherzog ©ignutnb bott (Dtjr ol) Defter* 
reich, beffeit natürliche Docfeter ©lifabetl) er „311 beut heiligen 
©aframent her ©e genommen" 1000 ©rtlbeit §eirat§gut 
erhalten habe, unb quittiert hierfür (©djafearchib in 3unS* 
brttef Rr. 3376.). Rad) ©abelfober mar 2ßill)elm§ ©attiu 
©lifabetl) Don SBittingen. 3b« SRutter entflammte 
mohl biefem ©efcfetedjt. SBilhelnt trat in bie Dienfte ©rz= 
herzogS ©igmuttb. Ritt 31. ©eg. 1486 erhielt er 18 fl. 
©olb, am 30. Rpril 1188 bagegett 40 fl. Dod) blieb 
er immer in nahen Pegiefeungen 311m §aufe Württemberg, 
©eine Butter mar 1494 bie ^ofmeifieriit ber ©attin ©rafS 
©berfearb beS altern, ©r felbft mürbe am 25. 3<muar 
1497 non §ergog ©berharb II belehnt mit bem Sehen zu 
Ditfelittgen, ebenfo 8. 3uni 1504 Don Herzog Ulrid). ©in 
3eidten, bafe er zu Wofelftaub gefonttnen mar, ift, bafe er am 
19.3uli 1498 einiges ©ilbergefefeirr beim Pürgernteifter unb 
Rat noit Rottenburg hinterlegte. Stu Sah^e 1502 mürbe 
er Dom febmäbifefeen 23uub norgcfchlagen zu einem §aupt= 
mann miber bie Haderet) (beit ©trafeenraub). 3ut 3'ebruar 
1505 nahtu er Seil att ber ©roberung RlefefirdjS. 3m 
folgcttbeu 3afer mttrbe er herzoglid) mürtt. ®iener mit 
3 Sßferben ober zu $ufe, mie man ihn braudhen mollte, 
unt 100 ©ulben itttb 2 £>offleiber. Rn ber §ochzeit §er» 
ZogS Ulrich nahm er 1511 £eif. Rnt 29. Rtai 1511 tier= 
lieh ihm iftaifer RJapimiliatt 1 bie SBalbnogtei auf bem 
@<hmarzmalb famt bereit Rufeungen unb ber 3cfte §auen= 
fteiit- 1513 mofentc er als faif. 3’elbzeugmeifter bem 3uge 
nor 2)ijon bei unb ftanb bei biefem 3uge Herzog Ulrich zur 
©eite. Rm 2. Februar 1516 nahm ihn §erzog Ulrich bon 
RSürttemberg als 3cugmeiftcr auf 10 3ab« ‘n fe*lte 

3n biefer feiner neuen ©teile nahm er ftd)er £eil 
an ber 3cb^e ^ ©oabjutorS mit ©raf Johann 
001t SBertfeeim, bei melcher erfterer bie SBurg 
unb ©tabt ^!od)ertbürn eroberte, ©od) foCfte 2Bil; 
beim fein Rmt uid)t, mie Derabrebet mar, bier 3abre 
lang beflcibeit. Rnt 17. Ruguft 1467 legte ©raf 

©iettfte, unb er hat ba§ ©efdiüfemefen zu hoher 3}oll- 
fommenheit auSgebilbet. Rl§ 1519 ber §ergog Reutlingen 
belagerte, mufete 2öill)elm am 22. 3anuar bie ©tabt zur 
Uebcrgabe aufforbertt. Rm 31. 9Rärz 1519 fagte er bem 
fdimäbifdjett Rnttb ab. hiermit enbigett bie Rachridjteu 
über beit jüttgerit RMlhelm, ber zulefet am 29. Dft. 1519 
genannt mirb. ©r hatte 6 Sittber: 1) Hilthafar (f 1502), 
2) §an§, Dberbogt boit ©ulz 1540—1548, tjerg. mürtt. 
§au§hofmeifter, meld)er 15. Rlärz 1562 ttt (Stuttgart 
ftarb, mit Barbara bon ©hingen unb ttadj bereu £ob 
feit 14. ®ez- 1556 mit ©ufatme bon ©dhaumburg ber= 
mahlt mar unb au§ 2. ©he 3 ßittber hatte: a) §anS 
©hriftoph/ fleb. 6. 3unt 1558, ber 3-einb be8 RicobemuS 
3-rifchlin, meldjer 7. Rüg. 1614 finberlo§ al§ lefeter 
be§ ©tammeS ftarb unb eine fpäter mit Söalthafar 
bon ©adhfird) mieberbermählte Söitme ©obhia bon 
Karpfen hiuterliefe. b) Rnna SRaria f 28. Rob. 1587 
in ®ufelingett), melche ihren 23räutigant Rlartitt bou 
£»ab§perg burdh ben £ob berlor, c) Seottore, geb. 
13. Suli 1561 itt Stuttgart, 3. 3acob, ber 1539 bor 
Ramur fiel, 4. ©igmunb, Dberbogt bon Uradh 1527—1539, 
bon SCübiitgeit 1546—1550, melcher 9. 3uli 1552 ftarb, 
bermahlt loar I. mit Dorothea bon 3rü>ingen, II. R. R. 
SDolmetfd), III. Rnna bon Plieningen unb au§ britter 
©he einen ©ohn hatte: 3-riebridh, oberbogt bon ©ulg 
1563—1585, bon Tübingen 1529, auch §ofridhter, ineldjer 
am 7. 3auuar 1589 in Tübingen ftarb, melier bon feiner 
©emahliu ©atharina boitReifdjadh 2£inber: ©igmunb, 
geb. 1563, geft. 8. Rlai 1568 unb Rnna (tnadj 1. ®eg. 1607), 
bermahlt mit Sohatin SDietridh bon Rippenbur g (f unt 
1614) hatte, 5. eine bor 1510 mit §an§ ©pengler bon 
Redarbürg bermählte £od)ter unb 6. Rnna, bermahlt 
I. bor 1507 mit Dr. Submig Sruchfefe bon öfingeit 
(t 1518 in Tübingen) II. mit Sohann ^rau§, ber 
1529 Dberbogt in Seonberg mar. 28a§ bie ©rabftätte 
biefer berfdhiebetten Werter bon Wertened anbe= 
trifft, fo mürbe SBalthafar (f 1502) in Reutlingen be= 
graben; itt Dufelittgen, mo nod) feilt Sotenfdhilb mit 8 
Rhnenmappen (©riinthal, Rntoeil, Saimittgeit, Rdhberg, 
,fpal8= Riten 3vauenberg, R. R., ©lofeit, ©dhöuau) laut 
gütiger Rtitteilung be§ ©errn Pfarrers ©aSpart über ber 
Ppim ber ©afriftei hängt, fanb fein ©rab ©igmunb (f 1568), 
fomie ©igmunb (f 1552), in Tübingen aufeer Söilhelm (f 
1477) and) ^anS ©feriftoph (t 1614). Das bei D. b. RIberti, 
mürtt. RbelS= uttb Sßappenbitdt, ©eite 310 ermähnte ©faS= 
gemälbe im ©chlofe zu ?5riebridhShafen ift offenbar eine 
Stiftung beS 1552 f DberbogtS ©igmunb §erter bou 
IfSertened unb feiner 3. ©emahlin Rnna bon Plieningen. 
®aS lefete, bebeutenbere ©lieb ber Familie mar öanS 
(f 1562). Derfetbe zeid)ttete fid) fdhon am ll.Rpril 1512 
in ber ©d)ladht bei Rabenna, and) beim Sturm auf PreS= 
cia au?. 1525 mar er fpauptmanit in fRaulbrottn, 1526 
mit bem Riarfgrafen bou Pabeu auf bem Reichstag zu 
©pefeer. Rm 18. Rpril 1547 fdjmur er mit ben anbern 
mürtt. Pafallcn bem ^aifer Sfart V. 1551 fanbte er an 
beit zu RugSburg befinblicfeen Herzog ©hriftopb bon 2öiirt= 
temberg ein ©dhreibett megeit ber SfriegSriiftung beS f^rei= 
herrn bon ©erolbSed. Rm 12. 3aituar 1551 unter* 
fdirieb er mit feinem Pruber ©igmunb ben Rbfdhieb ber 
mürtt. Pafaßeit megeit ber föniglid)en Rechtfertigung. 
1554 mufterte er als föauSbofmeifter baS Sanbbolf. ©r 
erfreute fiefe ber ©unft Herzogs ©hriftoph/ melcher ihm 
am 26. 3ebr. 1554 baS itad) RuSfterbett ber §erteneder 
Sinie bem @efchled)t entfrembete ©chlofe §ertened unb 
baS halbe ^ifchmaffer zu Redar=2Beihingeit aufs neue ber* 
lieh als Scheit. Rod; 1558 berief ihn biefer Herzog ait 
beit §of. 
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Jpeinrid) feine (Siede alb ©oabjutor nieber, unb ba; 
burcp oertor aud) SBilpetm fein 2lmt. Ood) er-' 
nannte ipn bcr ©raf gu feinem .fpauptmann gu 
Vifcpofbheim, metcpeb 2tmt er alb ©ntfd)äbigung für 
bie ©oabjutorftede erhalten Ijatte. Sange pat üb* 
rigenö SBtlfyelm biefen neuen Voften nid)t befleibet. 
Ourip feine Beirat mar er in nape öermanbtfcpaft; 
licpe 23e$ief)ungen getreten gu Pilgrim toon Jpeu= 
borf. Oiefcr patte Scpaffpaufen befetjbet nnb ba= 
buvcp 2lnlaß gegeben gu bem 1468 aubgebrochenen 
^ricg ber ftpmeigerifdjen ©ibgenoffeit mit |)ergog 
Sigmunb bon Oefterreiip. Oie gange ©egenb üon 
SBalbbput unb St. Vlafien fiel in bic ^)änbe ber 
Scpmeiger, melcpe felbft ben Jpegau mit einem ©in* 
fad bebrofyten. 21m 22. $uti 1468 begannen fie 
Söalbbput gu belagern, beffeu ^omtnanbant Sßerner 
»on Seinen mar. dttit lO OOO ©ulben mußte 
ber fdjmacpe, üom beutfepen Reiche menig untere 
[tütete Jperjog ben ^rieben unb ben 2lbgug ber 
Sdimeiger am 27. 2luguft 1468 erlaufen. Oie 
Stabt 2\>albbput Vertraute er nunmehr bem Vcr; 
manbten Vilgrimb bon £euborf, SBilpelin fferter 
toon Werten cd an. Oerfelbe patte foniit bie 
mürttembergifdjen Oienfte neriaffen, opne jebod) be* 
jügtid^ einer Scpulb not 4000 ©ulben (mopl aub; 
ftepenbeb Oienftgelb) bon ©raf Utriep unb feinem 
Solfne ©raf ©berparb befriebigt morben gu fein. 
Oent borberöfterreidpifepen Sanbtag gu dteuenburg im 
5vül;jaf)r 1469 fod ein SBaltper non Oußlingcn 
beigemopnt l;aben. ©inen 2Baüper non Oußliitgen 
gab eb nie, unb eb famt baper mopl niemattb an; 
berö alb Vßilpelm Werter gemeint fein, Valb fodte 
Werter ben §errn meepfetn. Oer ftarf nerfd)ulbcte 
^perjog Sigmunb gab am 9. dftai 1469 bem .fpergog 
Starl bem ^iipnen nou Surgunb für ein Oarlepeit non 
50,000 ©ulben ben pabbburgifipen 23efiß im ©(faß, 
bie ©rafftpaft Vfivt unb einige dtpeinftäbte, barunter 
Söalbbput, alb Spfanb. $er neue Vfanbbeftpcr 
ließ, mie aubbrüdlid) bemerft mirb, ben Vogt ober 
£auptmann non Söalbbput, alfo 2Bilpclm Werter 
im 2tmte, mäprenb er fonft bie öfterreidjifepen 23e; 
amten entfette unb bie 2femter mit feinen Kreaturen 
befere. Oie näd)ften fünf Qaprc floffen für 
Werter i-upig bapin. ©r mirb nur einmal am 
17. Oftober 1472 genannt, alb Vermittler gmifepen 
^>anb 2frnotb Orudjfeß non Sengburg, dhtbolf nou 
Suteman einer; unb ben ©ebriibern non üDlülinen 
anbererfeitö, muß fein 2lmt aber gur 3uf^iebent>eit 
beb Vurguuberb beffeibet paben, ba berfclbe ipit in 
bemfelbcn beließ, dtoep am Vcginn beb $apreb 
1474 patte er babfelbc imte. Oenn am 1. Januar 
1474 famen bie ^aupUeute VMlpelm Werter unb 
^ermann Strufe§ aub ben oberen Saubebteileu 
beb §ergogb non Surgunb, b. 1). aub Söalbbfjut, 
Saufenburg, Sädingen unb SW^einfelbcn mit 800 
beft aubgerüfteteu ftu&truppen nor bab 9ll;einbafeler 
Oljor unb nerlangten freien Ourcbjug burd) bie 
Stabt nad) ©nfib^eim, mo fid) feit bem lebten 
Oe^ember 1473 $er$og Äarl befanb unb moljiu 
biefer fie gerufen l;atte. Oer Ourd)jug mürbe il;ncn 

aber Oertoeigcrt, morauf fie läitgb ber Stabtmauer ab= 
märtb dficben, 2öeü, ^altingen ju jogen*), ^erter 
unb bie Seinigen gogen am 1. Januar 1474 bei 
Vafel, mo mau fie mieberunt nid)t einlieg, norüber 
unb nad) ^)aufe gurüd. Später finb fie mopl nod)ntal 
in bab ©Ifag pinabgegogen, mo im f5c&ruar 1474 
ein 2lufftanb gegen ben oertyajgten burgunbifcpeit 
Jpauptmann gSeter non ^pagenbad) aubbrad). Sie 
haben gunädfft febenfadb für ben festeren geftritten, bod) 
alb am 6. 2lpril 1474 ^ergogSigmunb nonOeftcrreid), 
§ e r t e r b alter «Iperr, bem Vurgunber feinen Oienft 
auffagte unb bie fRitdlöfung feiner nerpfäubeten 
Jperrfdpaften forberte, Jpergog Ibarl aber lefctereb 
nermeigerte, ba pielt fid; SSilpelm Werter mit 
9ted)t feiner ©icnftpflidft gegen ben Vurgunber für 
entbunben unb fcblop fiep ben ^tufftänbifepen an. 
Sd)Ott am 11. 2lpril mar ^3eter non §agenb ad) 
in ben Jpänben ber 2lufftänbifd)en unb bügte feine 
©raufamfeiten mit goltcr unb ©ntpauptung gu 
Vrcifacb. ^ergog Sigmunb erlangte am 12. Oft. 
1474 ben Veiftanb Äönigb Submig XI. non $ranf; 
reid), ber feine Sänber in Sd)ufj ual)in unb ipm 
jäprlid) 10,000 ^raufen gaplte. 9fu^ begannen 
feit bem 25. Oftober 1474 bie Sd)meigcr beit §er* 
gog nou Vurgitnb gu befriegen. ©in ©infad ber* 
felbett in bie Franche comte eröffnete ben ^clbgug. 
21 m 31. Oftober legten fie fiep nor bie Heftung 
Hericourt, meld)c bainalö bem Claude de Neu- 
chatel, einem ber Offigiere ßarlö beg Äüpnen, 
gehörte. 2tm 7. 2lonember fliegen gu ihnen bie 
Straßburger unb am 9. dtooember bie Oruppen 
^ergogö Sigmunb unb bie VaSler unter Rührung 
2ßilhetm ^erter’b, bcr auSbrüdlid) hiev Werter 
non Tübingen, ein erprobter ÄriegSmaun, genannt 
mirb. ©crfelbe erhielt ben Oberbefehl über bie 
gefammte, etma 10,000 dliann ftarfe Streitmadjt. 
Sd)on am 8. dlonember hatten bie Sd)meiger unb 
Straßburger mit ihrem @efd)üb baö Reiter eröffnet 
unb in ben großen Ourm beb Sdfloffeb eine fold)e 
Süde gefd;offen, baß man beffeu ©infturg befürchten 
mußte. 2llb bann bie Oefterreicher unb Vabter 
eingetroffen maren, begannen aud) biefe in ber 9lad)t 
nom 9. auf ben 10. dlooember ihre Vitcpfen abgit- 
feuern, ^ngmifepen rüdte eine ftarfe burgunbifd)c 
9)?ad)t gum ©ntfap ber Heftung peran. Sd;on am 
11. diooentber abettbb mar ber ^fimmel gerötet 
burep bie Sagerfeuer bcr napenben Vurgunbcr. 
Sofort fanbte Werter Späper aub unb ging bann 
an bab ©ntmerfen beb Sd)tad)tplanb. ©b mürbe 
befcploffen, nur eine fleine Sd)ar beb elfäßifcpeit 
2Iufgebotb Oor ber belagerten Heftung gurüdjulaffen, 

*) ®ie Vabler tpateu gang reept öarait, baß fie fie niept 
in ipre dauern ließen. S)emt §erterb unb feiiteb Vtit= 
bauptmannb 5ßlan mar e§ gemefen, Vafel gu erobern. 
Sßenu bie erfteit iprer 2Pamifd)aft gu bcr ^pembrüde ge; 
fommcit mären, patten fie biefclbe abgebedt. Oie 9tacp; 
put märe aber an bem Opore geblieben unb pätte ba§= 
fdbe offen gepalten, mäprcnb bic mittlere 2)tannfdmft 
alles iiiebergemad)t Pätte, ma§ angetroffeu morben märe. 
2luf biefe SBeifc mären ade Sd)itpmepren ber fleineit 
Stabt in ipre ,§änbe gefonuneu. 
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mit her ,£)auptmaffe aber bem (Sntfal^^eer entgegen 
ju ge^en. 31m 13. (RoOemBer Brachten bie juritcf: 
gefegten ©päBer bie ©eloifsBeit Dom £>eranitaBen 
bed $einbed. ©crfelbe 50g um bie ^mBijfjeit auf 
bev titifett ©eite ber Süjiite (Sifaine) gegen Hericourt 
Beran. Salb fatjen fid) bie Sorpoften bev Sctagercr 
bttrd) ftveifcnbe burgunbifd)e Leiter angerannt. ©er 
borgen bcd 14. (RoOemBer Brad) an. Wertere 
©ruppen, toeldje beit regten Bitbeten unb 
fid) auf bem thtfett Ufer ber Sifaine Befattben, Börten 
bie 9Reffe unb itaBmcn ju gleicher 3«it ilu $ri'tBftüd 
ein. ©a ertönten bie trommeln, ©ie (ßriefter 
fd)toffcit ipre Süd) er, unb bie Gruppen ergriffen bie 
SBaffen. ©ie 31üantgarbe Bitbeten bie 3üric^er. 
©ie ferner, Sujerner, Freiburger, ©ototBurner unb 
Sieter, loetdfe ben tinf'en $ttiget Bilbeten unb auf ber 
anbern ©eite bed Ftuffcd ftanben, aber burcB Jp er ter, 
001t feiner 3lBjtd)t ben ^feinb anjugreifen in Äennt* 
nid gefeilt toorbeit loareit, Batten einen loeitcn Um= 
toeg ju mad)en. ©ine audreid)ettbe Sagerload)e BtieB 
juritd. 3mifd)en Beibcn feeren Befanb fid) ein 
Sfab, über beit bie ©ipfet ber Saunte bed Serg= 
loalbed, ben ein SSaffer burd)f(oB, ein fdfirutcnbed 
©ad) Bilbeten. ©ie toegunfitnbigen ©d)loeijer >our= 
ben auf beu rid)tigen S3eg geleitet burd) eine 
fd)load)e, non ben Reinheit eröffnete Jlanonabe unb 
enoiberten biefetbe nacB einiger 3dt mit ben 
loenigeit Felbftitdeit, ioetd)e Werter l;atte mit oor: 
rüden taffen. 31(3 fie auf eine 001t Säumen unt= 
gebeite ©Bene entporfanten, fapeit fie oor fid) bie 
glänjettben ^arnifd)e ber Burgunbifd)en in ©d)tad)U 
orbitung aufgeftetltcn (Reiterei Bereit juttt einteitenben 
©ctjarmiU^cl. 3njlbifd)eu Ibar and) ber rechte 
Flügel etlba $toifd)en 1 unb 2 ltt)r (Rad)mittagd 
an einen 2öeit)cr in ber üRät)c bcd ©orfd ©t)ane* 
Bier, loo bad St)at ber Sifaine fid) erweiterte, ge? 
langt. SHIBetm fetter ibotlte juuäd)ft bad ©in= 
greifen feines tinlen 4 OOO ÜRanit ftarfen ^tiigelb 
aBioarten. SSüBrenb noiB bie ©ruppeit if)re 
(Regelt loieber orbitetett unb Beteten, ftilrmten bie 
auf bent tinfen Flügel fteBenbcn Serncr, junged, 
itid)t an bie ©id^iptiit geloöf)nted Soll, and bem 
SBalb auf beit fjeinb ein, bt)ite ein Äommanbo aB^tt- 
lbarten. 3Bvcm Seifpiet fbtgtcit fofort bie anbern 
©ruppen. ©ie Surgunbcr ibarteten bad 3ufatnmeti* 

fto§eu mit il)nen nid)t aB, fonbertt ed gaB iBr F<M1 2 3 4 
Berr bad 3e>ö()en junt (Rüdjttg, beit bie (Reiterei 
bedeit feilte, aBer ed tbar ju fpät. ©ie Surgunber 
ergriffen fämttid) bie $tud)t unb gaBeit it)r Säger 
mit alten Sorräten unb it)re 600 Sßageit ftarfe 

i SöagenBurg ©ie ©d)Wei$er richteten ein 
SlutBab unter ben ^tieBcnbcu au unb fcBonten fetBft 
ttid)t biejentgen, lbeld)e fid) gefangen gaben, ©er 
gutmütige Werter rettete einem minberjäBrigen 
gefangenen ßnaBett bad SeBen, inbent er ftd) it)u 
gum ©efd)enf erBat. 

3 nt fotgeitben 3at)re ( 1475) mad)teit bie 
©d)tbcijcr lbieber einen ©ittfatt iud Surgunbifd)e. 
3lud) biedmat erBielteit fie 3U5U3 üon Safet, bad 
Befanntlid) bamatd nid)t $ur ©cf)tbei§ get)örte. ©ic 
fpanptteute biefer ©tabt waren 3öitf)elm Werter 
unb ©onrab boit Saufen. ©iefetBeit lünbigten 
am 22. Slpril ben ©d)Weijern it)re BebDrftcl)enbe 
Slnfunft irt Siet am 23. ober 24. 3lpri( an unb 
Baten biefelBen, für fie 511 Baden unb gemtgfame 
©peife jujurüften gegen rebtid)c Sejal)tung. Unter: 
wegd erfuhren aber Werter unb fein 2Rttl)aupt-' 
mann, baf; bie ©d))ueijcr fcl)ün 001t Surgunb ju=» 
rüdgefet)rt feien, ©ie festen aber bod) ipreit SRarfd) 
fort, rüdten ben ©d)mei5crn itad) unb trafen — 
500 ÜRann jtt guf), 24 (Reiftge ftarl mit einer 
großen Sitdife — mit it)nen am 26. 3tprit oor 
©ranfoit, ba3 bie ©d)ioeijer ju Belagern Begonnen 
Batten, jufammen. ©0 fonnte Werter aud) an ber 
Setagerung unb ©roberung biefer fycfte teitncl)mcn. 

Si^Ber t)atte ba3 ©tiid bem ^erjog ©igmtinb 
unb feinen ScrBitubeten, ben ©d)ioeijern, geläd)elt, 
bod) im ©eptcmBer 1475 fdftoff ber falfd)e, perfibe 
itönig SubmigXI. oon g'ranfreid) einenSßaffenftitlflaub 
mit §erjog 5^arl üon Surgunb, gab ba3 BaB3Burgifd)c 
©tfafj unb SotBringeit ben Surgunbern Src^ unb 
Derpftidjtete fid), ben ©cEjtücijcx'it, fatlö ]ie bort bem 
^erjog entgegentreten fottten, nid)t BeijulteBcit. 
©Bne (eben Sunbeögcnoffen fd)ienert §crjog ©ig* 
munb oon ©efterrcid), ^erjog (Rene oon SotBringeit 
unb bie ©d)loeijer rettung3to3 erliegen $11 miiffeit. 
3unäd)ft rilBtetc ^ferjog ßarl feinen Eingriff auf 
SotBringeit. ©roij ber oorgeriidtett ^^B^eöjeit braitg 
er mit ftarfer 9Rad)t in bie3 Sanb ein. 

(fyortfeBung folgt.) 

utfutubnef) ßcöfauötgten 5>orfliutbc be$ ^Tavtaßcrö. 
©Oll i) . J ifof OBtofoI. 

1. Suitgarbid BeiB^ nm 1- 3D2ai 1267 9Reiftain ft 
oerntuttid) bie am 13.9Rai 1260 genannte U r 

2. Slgitcö oon ^ötuftein, (]3rioritt am x. ,suli 
1405 erloät)nt, Ocrmuttid) eine Scvfün mit ber 
am 23. 31prit 1407 genaituten (ßrtorin ©ngel 
001t Jpßdenftetn. 

3. 21bell)eib 001t Smit neu, ^Sricriit am 21. 
3Rär$ 1412, 29. ©eptember 1438, 25. $uli 
1439 unb 13. ©ejeniBer 1445 enoäBut. 

4. 31belt)eib, (ßrioviit, nur einmal erloaBnt am 
30. Slprit 1489. 

5. Urfitla Sri et in oon ©Bingen, Sßrtorin, am 
11. (Roo. 1500 erioät)nt. 

6. Um 1550 fott eine ©p ätt) Sriorin geloefen fein. 
7. Urfula JpuoBer oon UeBerlingcit, (|3rioriii, am 

6. 3an. 1564, 10. Stuguft 1566, 16. 31ug. 
1569, 27. 9Rai 1572 unb 24. 3tuguft 1586 

crioäf)nt. 
8. ßatt)arina Stet) fu§, ^ßrioriit, am 28. 9Rai 

1591 unb 2. dRärj 1593 crloäBnt. 
9. Otgned ©Ireinet-, Sriotin, am 24. (Roo. 1606 

enoäBut. 
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10. 3litita (Sophia SRonerin, Prioriit, am 15. 
3Räq 1641 ermahnt. 

11. 2BaIbburga, priorin, am 12. $an. 1668 ermähnt. 
12. DRatia Slnna, Priorin, am 1. Januar 1682 

unb 24. Oft. 1688 ermahnt, baper eine Serien 
mit bev am 20. 3uli 1688 genannten Prtorin 
Rtaria 3(nna $ifdjer. 

13. Rtaria SRartina 0 dj eil pa mm e vi u, Prioriit, 
am 19. 3lpril 1706 ermähnt. 

14. SRaria 3tuita, Priortit, am 24. $att. 1728 
nnb 10. $ebr. 1729 ermähnt. 

^iemit fd)tiefjt bie Sifte ber ÄtofterDo'rftanbe, 
über toeldjc bie Urfunben beb föniglidjen gemeinten 
.fpaub* nnb ©taatbardjiob 5Cu6funft geben. Oie 
letzte Prtorin mar befannttid) feit 1790 $ofeppa 
3fenbüpl non Oberflabion (f 1827). 

5« ^teufftnget ^aftt^ter- unb 3$ür8ergefdjred)fet ßt$ jur ^lefornnifton. 
JBon Stfjött in Stuttgart. 

(3?ortfefcutta.) 
©iefe Urfunbe ift bcbpalb befonberb loieptig, loeil 

aub ipr mit abfolntcv ©ibperpeit perOorgept, baff 
3lbt 3öaltper Knebel aub Reutlingen flammt, bab 
ftetb in Urfunben Rtttlingeti peifjt, nidjt aub 9^ieb= 
fingen, bab flct6 in Urfnnbeit Hüblingen genannt 
loirb. Oer ©erfaffer ntöd)te picr betonen, bafj eine 
©erloedjbluitg oon Reutlingen unb Rieblingen lange 
nid)t fo nape liegt, toie ber Saie meint. $n Ur* 
fnnben beb 14. unb 15. $aprpunbertb fanb er nie 
Rntlingen für Rieblingen unb Rüblingen für Reut* 
lingen. Rntlingen unb Rüblingen toerben in Ur= 
fnnben nid)t promiscue für bcnfelben Ort gebraust. 
Röblingen enblid) ift nad) beb SBerfaffer« ©rfaprun* 
gen in Urfunben immer Reutlingen. 

3tudj §anö Knebel, civis Reuttlingensis 
unb 3tbt ©ßattper Knebel erfdjeineit im (Satalog 
ber SBopltpäter ©toiefattenb. 

<£>aint) ber Knebel ber gütige, ©ürger ^u 
Reutlingen oerfaufte am 9. Oejember 1379 an 
©ent) beit .Ipubjloirt, feinen 9Ritbürger, feinen £>of 
$u Äufterbingen um 106 Pfunb geller (3t. 3t.). 
Rad) einer Urfunbe oom 4. ^uni 1381 patte £iainb 
ber Knebel eine ©rotbanf ju Reutlingen (0t. 3t.). 
5tnt 27. (jttli 1383 Oerfaufte Jpain^ Knebel ber 
©ecf, ©ürger ju Reutlingen, an ©retuit bie Rem in, 
Älofterfrau ju Pfullingen 9 ©djidtitg fetter fteter, 
cloigcr, fäprlidj auf SRartiui fälliger ©ült aub 2 
©aumgärten ju Pfullingen um 4^2 Pfunb geller 
(©t. 3t.). Oie Familie blühte fort. 3tm 24. 3tprit 
1431 loirb erioäpnt beb Äne&elb ©epeuer ju Reut* 
lingen in ber oberen ©orftabt (Ä. 3t.) unb am 
9. Oftober 1431 3tuberli Äitebel’b £)aub nape 
beim obcrit ©por ju Reutlingen (31. 3t.). 

475. Älter. 3tm 15. RoO. 1646 ftarb in 
Reutlingen 0ibt)lle Ä u e r i it, ©lariffe in Pfullingen 
(©apter II, 106). 

476. Ä it i 11 e l. $nt $apre 1526 lebte -fpanb 
Ä n i 11 e 1 (Ä. 3t.). 

477. Äitoblodj *. 3tm 28. 3Rai 1427 
eutfd)iebcn bie Rid)ter ber 0tabt ju Reutlingen 
einen 0tveit jioifdjcit ©ent) Ä r u b e 1 unb jpaitb 
Ä n o b l o dj , bent Äitrfener loegeit einer popeit 
Riauer jloifdjeit beb erfteru ^)aub unb beb letjtern 
.fjofraite bapin, bafj biefelbe bcibeit gemeinfant fein 
fotle (3t. 3t.). 31 nt 16. $ePr. 1489 loirb erioäpnt 

beb Ä n o 6 l o dj 0d)euer im ©äfjleiit pinter 
©utnnfnn’b ©rannen unb Subloig Ä n o b t o dj b 
£>aub an ber „3lnlotnbi", and) ift bie Rebe oon 
©teppan Ä n o b I o dj (Ä. 3t.). 

478. Ä n o p f. 3m Sapre 1430 loar ©berli 
Ä it o p f Rtitgtieb ber ©erberjunft (©erbertabe). 

479. Ä n ö p f e l f dj u dj. 3tm 16. Februar 
1489 toirb ermähnt Peter Ä it ö p f e t f d) u d) (Ä. 3t.). 

480. Ä n ö p f l i. 3lnt 12. ÜJfcfirj 1356 per: 
faufte 3t(brecpt Ä u ö p f t i, ©ürger ju Reutlingen 
1 Pfuitb gelter fäprli^er ©ütt aub feiner SBiefe 
bafelbft im ©itggentljal an bab Älofter PfuOingcn 
für 17 V2 Pfunb geller (0t. 3t.). einer Ur» 
funbe oom 24. 3»ti 1382 ift bie Rebe oon 2 
Pfunb .geller fteter, ewiger, auf SRartini fälliger 
©ült aub ©i'ttern im ©uggentpal, bie Pfaff Später 
felig oor langen 3eiteu Oerfaufte an beit alten 
Ä it ö p f f 1 i n unb ©betparb am § erloe g, feinen 
Ooditermamt (0t. 3t.). 

481. Änor (Änorr*). 3tm 9. Rlärj 1418 
oerfaufte ©ent) Siftti oon Oberpaufen an ©taub 
Änor, Äaptait ju Reutlingen, 10 ©d)iding fetter 
fteter, einiger, auf 3Rid)aelib fälliger ©ült aub einem 
©iertel 001t 2 SRannbmapb ju Oberpaufen unt 
9 Pfunb geller (0t. 3t.). 1526 lebten iit Reut* 
lingen Xpaint) Änor ber Ou dj er, Peter Äitor ber 
©attler (Ä. 3t.). .©elfterer loirb aud) am 12. f^ebr. 
1549 alb „Peter Äitorr" ertoäpnt (Ä. 3t.). 
©rfterer fomntt itod) 1535 oor (0t. 3t.). 

482. Änüfflin. 3tnt 3. 3loo. 1449 fiel auf 
ber©tieitbpatbe Äitüfflin (3ö.,3cipob. 1851,0.25). 

483. Änttnid). Rad) einer unbatierten Ur= 
funbe beb Älofterb Offenpattfeit paben Äonrab 
Änunid) oon Reutlingen unb Äonrab ber 9Raicr 
oon ©ngftingen jeber 10 0d)iHing jäprlid) att beb 
Älofterb Oifd) oerloattbt (0t. 3t.). Oa ttadj ber 
neuen 0.3t.«©efdjreibung II, 352 ber RJaiger 
©nitrat oon ©ngftingen int 3nl)re 1310 ur: 
funbltcp oorfomntt, fällt bie unbatierte Urfunbe 
in ben ©eginn beb 14. ^a^r^unbertb. 

484. Äo berger (Äop b er g er *). 3lm 12. 
Februar 1549 loirb erloäpitt §anb Äoberger (Ä. 
3t.). Jpanb Äoberger loar 1645 ©ebptfdper 3inb* 
mann (R. 3t.). ^opattneb Äopberger loar 1791 
0tabtfd)ultpeifj, 1792 5etbfd)ultpei^; 1801 loar 
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Kol) berget* ber SBcingävtucr 3unftmciftcv rmb 
1802 Pfanbfd)ultheife (K. 31.). 

485. Ked) I*. 31m 21. Bum 1376 beftanb 
§ainh ber, $e vre reu 33 raitenb ad), Bürger 
ju Reutlingen ooit 3Iberliit bem Kod) bem jungen 
311 ftetem ©rbleheit IV2 9Rannemal)b SBiefen in 
bem Oemclin oberhalb beö 2Beiler 31t 93vaitenbad) 
um 5 ©djilling unb 1 Pfunb fetter jä(;vlid) auf 
Rlartini fälliger ©ült (K. 31.; ©aplev I, 179). 
3lm 26. SD^ärj 14 28 laut «Jpermann K 0 d) reu 
Rutlingen ber Bögler mit bem 33üvgcvmeiftcr unb 
Rat ber ©tabt Rcttmeil baf)in überein, baff fic ilfm 
il;re „uf ber 33raiti" gelegene 31eöcl^ütte, genannt 
„bic USgroftcn", bie gubor ber 2ßall; gehabt batte,, 
mit bem Ofenbauei, ÜBiefen unb 3ätuten, nad)bem 
fie ibm oen Reuem gemadft haben barin ben haften, 
baS ©cfteH unb bie 33anf unb neue ©d)inbeln l)\- 

ueingegebett haben, oerlief)en haben. ©r felbft fofl 
baS Oad) über bem Ofenhaus machen auf feine 
Soften, febeS Bahr minbeftenö 3 „33ronb guter 
Biegel'' brennen. 3Bären aber bie 3legel an „33raitb" 
ober ,,3lig// ober an ,,3öerfen" nidft gerecht, fo 
mögen bie ©djauet* fic gerfd)Iagen (©t. 31.). 

486. Kod) II*. Oiefe Familie flammt aus 
^>ai;iitgen (0.31. SRünfingen). JpaitS Kod) dou 
Jpa igitt gen, Bürger 3U Reutlingen, tl;ut am 
27. Februar 1417 funb, baß er unb feine ©rben 
geben fallen ^artmann © d) ö u b li it üon Sftittct* 
ftabt, ben man nennt Harbin, Bürger 311 Reut* 
lingen, 1 Pfunb guter unb gemeiner geller fahr* 
lid)er auf SRartini fälliger ©ült aus feinem ^)aufc 
unb feiner ©dfeuer 31t Reutlingen in ber neuen ©tabt 
im nädjften ©ägleitt unterhalb ©t. 3°hanniS Ka* 
pede (K. 31.). Unter ben am 3. Rooetnbev 1449 
auf ber 33lieitShalbc 33crmi§ten mar aud) $attä Kod) 
(Söürtt. Sahrb. 1851, ©. 25). 3lm 19. 9Rai 
1475 ernannten bie Rid)tcr 3U Reutlingen, baff 
<f?anS Kod), ©dfulthcijf in bei* ©treitfadje gmifdjen 
Konrab Uelin unb bem 33ogt 311 Urad), Kuttb* 
fd)aft geben follc (©t. 31.). ©aSpar Kod)ö felig 
33auntgarten in Sofdjeuhalbcit mirb am 26. Slnguft 
1483 genannt (31 31.). 3lm 16. Februar 1489 
mirb ermähnt £an3 Kod) ber eitere, ©dfitltheijf 
3U Reutlingen (K. 31.). 3tm 20. 9Rai 1491 mirb 
ermähnt ,!panS Kod)’3 beS ©erberS, genannt 
31 etter litt 3lder (K. 31). 3m Schling 1498 
empfing Jpannemann Kod) ben Katfer (©apler I, 
136). 3lni 26. 3lpril 1521 fontmt wor SBerncv 
Kod), Kaplan, ©ädelmeifter gemeiner ^Sräfenj 311 
Reutlingen (33eger, RuraUapitel ©. 108). Unter 
ben 33ücbfenfdu'tben mar 1522 JpanS Kod) (R. 31.). 
Bn bem ©innahmen* unb 3tuSgabenOergeid)niS beS 
Offenhaufener KloftevhofmeifierS au 3 ben fahren 
1540—1541 fittben fid) folgeubc ©inträge: ©in* 
nanien: item bem 33urgcrmeifter Kod) 31t Reut* 
lingen 9 Kalbfel 3U foffen geben, jebeS umb gmett 
33atjen, — 1 Pfunb 13 ©ct>iCling 6 JpeHer; item 
bem 33urgermeifter Kod) 311 Reutlingen 12 ©tim 
Oefdfeit 311 foffen geben unb gmep Pivtliit .Ipotg 
mit gefiiert — 2 Pfttnb; 3Cu6gaben, ©d)uhmad)er 

unb Sebergerbern: item bem 33ürgermeiftcr .ft 0 d) 
311 Reutlingen uott 3 ©tierheutten unb 1 Kalboel 
311 gerben geben — 1 Pfunb 10 ©d)iCIing (©t. 31.). 

" 487. Ko d) III *. 3lm 18. Bult 1481 bc* 
fanute Jpeinrid) Kod) Oou ©teilen, SDoftor in 
Slrgnei, baf; er ben Kaplänen gu Reutlingen 31t 
geben fd)ulbig fei 6 Pfunb 4 ©d)iding geller auS 
©üteru im ©uggenthal (©t. 31.). Rad) einer tlr* 
funbe 00m 4. Februar 1482 gab 9Reiftcv Jpeinrid) 
.ftcd) 1 Pfunb emiger ©ült aus 3 9RamtSmal)b 
fJBie'en im ©uggenthal (ft. 31.). Rad) einer Ur* 
funbe 00m 26. Februar 1484 gültete 93t ei ft er 
Jpeinrid) K 0 d) bem Kleftcr Pfullingen jährlid) 

1 Pfunb tpetler (©t. 3t.). Rod) am 1. Oegernb. 
1495 mirb ermähnt 93teifter tpeinrid) Äod) Den 
©teilen, ber freien fünfte SRcifter, ®öfter ber 
3lrjnei (©t. 3t.). ©. ^h- ©<hön im mebiginifdjen 
©orrefponbengbtatt 1892, ©. 89 unb 1894 ©. 189, 

488. jtodfer.* 3>u 3ahl'o 1645 mar üftartin 
Ä0 d) cr 33ed)tfd)er 3*uömaun (R. 31.). 

489. Ä'öd)tin. 3lm 16. gebr. 1489 mirb 
ermähnt .ftonrab jtöd)lin (,ft. 31.). 

490. Jtogel. 3m 3J.ahre 1522 toav ber ©d)iiei* 
ber tpand ßeget unter ben 33iid)feufd)ü^en (R. 3t.). 

491 .ft 0 h 11 ö f f et.* 3m Bahre 1664 lebte 
3lnua 33arbara, Xod)tcr bcS 93tid)ael 33 0 cf h / 
gcrö unb 93teffcr|d)miebS in Urach, SBitmc beS 9Jtap 
Jtol) Hoffet, tpammerfchmiebS gu Reutlingen (R. 
31.). Oie Familie fod aus 33abenhaufen in tpol* 
ftein (??) flammen. Bu RaOcnSburg gab eS eine 
Patrigierfamilie biefeö RamenS *). 

*) ©hriftopb unb £>aii§ Äollöffel erhielten cl.d. 
SlugSbitrg 14. Slug. 1559 00m ftaifer uerlieljcu folgenbcS 
SöapDcit „ein 001t ciuent fdjräglinfeit, mit 3 mciffeit, bc* 
fteugelten Kleeblättern neben ciitanber belegten, fchmarseu 
halfen geteilter ©ebilb; unter unb ober bem S3alfeit ein 
gunt 2auf gefd)idte§, rotc§ Söinbfpiet mit roter 3migc 
unb fdjm.irgem IpaiSbanb. ©tedRelnt mit f<hmarä--meifeeit 
®edfen ititb Paufd); auf biefent ein gefd)loffeucr, meiner 
Slblerptiget, fdjrägliufS burdijogeu oou bem @d)ilbe§* 
halfen mit ben 3 meifeen Kleeblättern." 3m Bahre 1561 
mar ßubmig Kölleffei ebaugelifcher ©tabtammau oou 
RaOcnSbitrg, ebenfo 1592 3ohamt R'o lief fei unb 164) 
ein anberer Bohaitit Kolleffcl. ©in £ubmig Kollcf* 
fei befafj 1615 ein jpauS in RabenSburg. Bol)- Bacob 
KoUeffei, ber 1660 cbaugelifdjer Söürgermeiftcr oou 
Raoeiteburg mar, erhielt mit feinen ©efdjmtfteru Bohamt 
©eorg, ber 1685 ebenfalls coangclifdier Söürgcrmciftcr 
loar, unb Slnna Dorothea cl d. SBiett 22. Bebr. 1651 00m 
Kaifer ben Slbetftaub unb 23efferung be§ SöappettS burd) 
einen abligen Surnierhelnt. 3m Bahre 1719 mar Bol), 
©igtnuitb Kollöffcl ebangelifd)er ©tabtamman oou 
RaoenSbnrg. ©maituel Ko lief fei, fatf. Rittmeifter er* 
hielt d.d. 2öien 14. Buli 1724 burd) ben Kaifer SBappcn* 
befferung l©d)ilb geoiertet; 1 unb IV in SBeifj ein auf* 
fpringcnbeS, rotes Söinbfpiel mit golbenem §alsbaub; 
II; in Roth 3 (1—2) grüne Kleeblätter, JU: itt Rot 
ein fdjräglinfer, gemellter, meiner Salten. 2 furnier* 
helme, beibe mit rot meinen Reefen: auf ber Krone bcs 
erfteu §eIniS einmärtS ein gefchloffcner, oorne roeife, 
hinten roter Slblerflug, auf ber Krone beS linfen £clm§ 
4 ©traufeenfebern, rot gotb, meift, fthmarg belegt mit 
einem grünen Kleeblatt) unb Denomination „bon". ©eorg 
©itel bort Kohllöffel (Kolloeffel), ff. Dbcrft unb 
SarbaraBfabella bau -SpceS hatten einen©ohu 30hanit 
ßambert, iuelcher am 14 Roo. 1755 oorn Brciforporal 
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492 ßolb.* $eter &olb war 1430 «Ditglieb ! 
bcv Deutlinger ©er&evjunft, cbeitfo 1455 SBernfjarb 
^olb, 9SoIf ^oIB, «Peter 2B c If bcr junge (©erber-- 
labe). 21m 6. «Dai 1481 mürbe an ber Untrer; 
fität Tübingen immatrifulicrt ©ebaftian Äolb Don 
Dittlingen. (Sr jaulte als 21rmer nid)t$ bafür (Dotl), 
©. 482). 21nt 16. gebruar 1489 mirb ermähnt 
SBolf Äolb’S jr)au3 in ber ßebergaffe. 

493. ^oler (Äol)tcr*). Söappen: 
30. Dob. 1496, 14. Olt. 

7. Oft. 1491. 1499 u. 31. 21ug. 1501. 

<£)<tuS föülcr mar 1455 «Ditglicb ber ©erber; 
$unft (©erberlabe). Ulrid) Äoler erföeint als 
©pitalpffeger am 16. SWärj 1487 (©t. 21.), 4. Oej. 
1487 (B. 21.), 21. $uni 1488 (Ä. 21.), 14. ftebr. 
1498 (X 21.), 21. gebr. 1499 (@t. 21.), 31. 
21uguft 1500 (B. 21.), 21. ^uni 1501 (B. 21.)., 
aU Dichter 7. Oft. 1491 (B. 21.), 19. 9Därj 
1493 (21. 21.), 30. Dob. 1496 (B. 21.), 20. Suni 
1497 (21. 21.), 28. SIpril 1498 (21. 21.), 14. Oft. 

Ijerg. miirtt. ^äfjnrid) beim bon ©pifenaS 3nfantetie= 
regiment mürbe, 24. ßan. 1757 junt ßieutenant bei b. 
Doeber (b. SBolff) 3nfantericregiment Dorriidfte unb 13. 
2t?ai 1762 in ©djornborf ftarb. ©r mar feit 28. 2lug. 
1735 bennäfrft mit Sinne «Dagbalene non Sdjertliu 
(geb. 30. Oft. 1712). itnb mar and) Ingenieur bei beit 
SlreiSbragonent. ©eilte ©djmcftern maren mofjt bie als 
^ödtter eines f pcnf. ^reiSoberften begeicfjneten Fräulein 
©opf)te (geb. 1739, + 21. «Dai 1803 in SBien) unb «Daria 
2Inna (geb 1713, f 8. Januar 1823 in SBien) bon 
Roll eff ei. Oer 1733 in Ulm als Solpt eines OffigierS 
geborene Emmanuel ooit ^ofleffel mttrbe botn $rei= 
forporal beim bon Ontd)fef3ifd)en Regiment aut 5. 3utti 
1755 päfmrtd) beim netten pirfilierregintent, 23. 3an. 
1757 ßieutenant bann fpauptmamt bei Don Sluge ©rena- 
bierregimeut, 20. «Dar? 1793 «Dajor, peufioniert 1. Oft. 
1796 unb ftarb 26. f^ebr. 1801 in ßubmigSburg. ©eine 
©attin mar $ran§iSfa, Todtter beS Iferj miirtt. Oberften 
Sllepanber ©öriftian Don S3oettger (geb. in «Dagbebitrg 
t 29. San. 1767 in Saiblingen) uub bcr «Daria «Dagba= 
lena «Dodfeliu ober «Dörflerin aus ©trafrfiurg, geb. 
1735, gcftorben 24. 2lpril 1810 in ßubmigSburg. @ie 
batten 3 .Jinber: 1) «Dargaretfie ©atljarina ^rieberife 
prangtSfa, geb. 27. Slug. 1768 in ßubmigSburg, ge= 
ftorben 21. ©ept. 1843 in Derfarfttlnt, berm. mit Sluguft 
Scrbinanb (Spriftiait $riebrid) bon Söoromsfp, geb. 
1767, geftorbeit 1801 §n «ßijenborf in Stieberöfterretdi, 
ber§. murtt. Dittmeifter bei ber ©arbe bu ©orps. 2) ©arl 
Slbi-abam «Philipp, geb. 30. $eg. 1776 in Stuttgart unb 
3) prtebrtd) Sllejanber, l). miirtt. gäbnrid) bei einem 
^ufanteneregimcnt, bermäfjlt mit «Ppilippine ©lifabetb 
«atbartna ©iintfjer (lebte nod) 1841 als ßieutenantS* 
mitmc tu Stuttgart) uub Später eines am 11. SIpril 1795 
tu Stuttgart geborenen ©ol)ttcS Stnmanuel ßubmig ftrieb* 
rtd).. ©tn ©glof Sßilfjelm bon ^oleffel, geb. 1777, 
obfllutg ber ^arlSfdjule, geftorbeit 13. $ebr. 1793 in 
Stuttgart unb Suftine «p&ilippine b. fl ol) Höf fei (t 15. 
Sars 1792), berm. I. mit D. D. b. Sa ult) ab er. II. mit 
«4-mtlipp §etnrtd) b. $ranfen (geb. 22. «Dai 1748 bers. 
murtt. ©tabsfapitain, f 12. ®eg. 1795) gehören toobl 
attd) f)terl)cr. 

1499 (B. 21.), 31. 21uguft 1501 (©t. 21.), 20. 
©eptemb. 1502 (21. 21.), 18. Dob. 1508 (Ä. 21.), 
17. Sluguft 1515 (B. 21.). Darf) einer gütigen 
SDitteilung beS Jfierrn fpfarrcrS ©aöpart iit Ou§* 
fingen mar er 1506 beS DatS. $m 3>af)re 1498 
empfing er beit föaifer (©apler I, 136). Stad) 
©aplcr I, 227 mar er nod) 1520 Dichter. 3nt 
Sa^re 1489 ttfat £>au3 Dogfenftile, genannt 
DuSjman ber ©d)neiber, ©i'trgcr ju Deutlingen 
funb, ba§ er unb feine ©rbett geben follen bent 
Ulrid) J?oler, feinem SDitbitrger 1 $funb geller 
fteter, fä^rlid) auf ©corgii fälliger ©iilt auS feinem 
jit Dcutlingen in ber neuen ©tabt nidjt fern bon 
ber SBeingärtner Kelter gelegenen ^)artfe, baS er 
bon Ulrid) föolevunb ^onrab DuSjman, feinem 
©c^mefterniann erlauft l>atte (B. 21.). 2lm 7. $ebr. 
1498 mar Ulrid) Äoler, ^Bürger ju Deutlingett 
anftatt ber ©pettbe Sefyenträger beS f^tfcl;iDoffer§ 
jmifd)en SSilbnau unb Äird)entellinSfurtl) uttb bon 
14 SDannSmaf)b «Briefen aud) bajmifd)en (21. 21.). 
Ulrid) Jboler fommt noch 1526 bor mit ÄaSpav 
.fbo 1 e r, mot>C feinem ©ol)ne (B. 21.). Se^terer 
mar am 19. Doo. 1550 Pfleger bcr Äinber ipaits 
©utterS beS Jpauptmannö ju Deutlingen (D. 21.). 
©in anberer ©ol)n mar mof)t ber am 20. SIpril 
1502 genannte Ulrid) Äoler, ©aplan ju Deut? 
ltngen (B. 2t.), bieüeid)t and) ©eorg Äoler, mel= 
d)er 1511 beit 16jä^rigen ÜDtattfj. Silber als ^ro* 
bifor an feine ©d)ute berief (Seger, Deutlinger 
Def. ©efd)icbtc ©. 44). ^ierljer geboren autb 
©regor Jböler auS Dutlingcn, 12. 1509 
uttb 9Did)ael ©oter bon Dittlingen 20. ©ft. 1518 
in Tübingen imniatrifutiert (Dotl), ©. 575, 613). 
(jnt ^al)rc 1551 mürbe bont «Dagiftrat bem 23ifd)of 
bon ©onftanj SDeifter ^b^Ier auf bie 
©tabtpfarrci präfentiert. ©r ftanb berfelben 3 ^al)re 
bor (®at)Ier I, 512). 

494. B'öUux (ßötte*) 21m 31. 9Dai 1364 
mirb ermähnt ber ^öllitten SBiefe ju Deutlingcn 
auf ©ritnmol (©t. 21.), am 18. gebruar 1383 
Äölliu’ SBiefc auf bem §ag (B. 21.), am 23. ^uli 
1408 ber Böltinen 23iefe im 3rtübad) 21.), 

am 22. «Utärj 1429 ^anö ^!öllin6 ©gerbe im 
iBeimnrietl) (21. 21.). 21m 27. ^uti 1480 ent* 
fd)eibett bie Dichter ju Deutlingen einen ©treit 
jmifd)en ßaurent) Jpülling bem ©attler, ^lattS 
«2)fclin bem ©d)mib, ^eter B öl litt bem ÜBagner 
unb ©unt) «DilluttgS Hausfrau, ber ©ulbintülin, 
fomie Sieut)art ©d)minl)iirten einen* uttb 23dcr 
©d)mib bem ©erber anbernteilS megen i^rcS 
©arteitS unterhalb ber 331aid)e unb oberhalb ©t. 
«PetcrS Äird)bof (B. 2t.). 2tm 3. 9Därs 1488 ift 
bie Debe bon «Peter ÄölliitS beS SßagtierS ©arten 
ju Deutlingen an ber ©tra^e, ba eö ju ,,©t. ^3eter 
l)erab bmtS gafit" bei ber ©tigel, ba baS 23ilb in 
ber «Dauer ftef)t (B. 21.). 2lm 16. gebr. 1498 mirb 
ermäl)nt $etcr Äöllin, 23i(bmad)ev, fomie ^Peter 
ÄölliuS ©arten in ber untern SSorftabt (B. 21.). 
3nt 3al)re 1520 lebte ^peter Äötlin bev ©cijrepner, 
Bürger ju Deutlingen (D. 21.). 
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495. Polmer (Äoltinar *). 51nt 12. Riärj 
1267 mirb ermähnt, A dictus $olme r (©t. 51.). 

496. Äolftetter. Rad) einer Urfunbe öottt 
4. $uli 1343 baute ber 5tolftetter einen 2Bein= 
garten in ber £ofd)enhalbe (©t. 51.). 51m 1. Suni 
1380 oerfaufte 5J3faff 53erf)tolb R ii 1 i, ^Bürger jtt 
Reutlingen an jpainj} ben 5t olft etter, 2öaltl)er3 
beS 5to Ift etter 3 ©o^n 1 Pfuttb geller fteter, 
emiger ©i'tlt att§ 2 ■äftannömaljb Sßiefett ju Ultimen; 
Raufen um 13 Pfuttb geller (5t. 51.). 51m 13. f^ebr. 
1383 mirb ermähnt beb 5tolftetter3 3Biefe im 
Oiingelbad) (5t. 51.). 51m 7. Januar 1384 tl)ut 5r>ait8 
©d)opße, ^Bürger ju Reutlingen funb, baß er unb 
feine (Srben geben foKett Sßalther bem 5t olft etter 
1 Pfuub geller }äl;rlid) auf ÜJZartini fälliger, fteter, 
einiger ©i'tlt aud feinem 2 Sud)art großen 51der, 
beit er bon letzterem getauft hatte, gelegen an 
©teinib 51edern ($. 51). 5(m 1. $uli 1521 mirb 
ermahnt Sei'9 ^olftctter, priefter (©t. 51.). 

497. $ßnig*. 51m 9. Suni 1267 fommt 
bor Sßern^erub Rep (©t. 51.). 5lnt 15. ©ejemb. 
1430 lbirb ermähnt 53crd)tolbb Pettingb 5Biefe 
l'/i Rtannbmaf)b groß ju Reutlingen am ^iigenrain 
(5t. 51.). 

498. ^ßnngott (5tenngott *). SSappett, 27. 
$ebr. 1554: gefpalten, rcd)tb ©tern, linfb ^)alb= 
ntonb. (Sin geharnifdjter SRann l;alt ben ©djilb. 
(Sineb ganj ähnlichen 2Bapßend bebiente fid) am 
2. ©ej. 1479 ^of)anneb ^üngott, Pogt 51t Urad) 
in einer PfuHinger Urfunbe beb ©taatbardiibb, 
itemlid) Sut Januar 1552 ift bpanb 

5tßnugott Vierer in Reut; 
lingeit (©apler I, 533). (Sr 
war $ard)erjitnftmeifter, mürbe 
aber Januar 1552 abgefeimt 
(ebeitba ©eite 534). 51ttt 19. 

5Hingott Suli 1561 mar er mieber beb 
Ratb (ebenba ©. 557). Slm 27. Februar 1554 
quittierte Jpaub föUngott, Sürger ju Reutlingen 
bem ©iirgermeifter Sorg alt © d> ü 1^ unb bem «jpanb 
Rif geller 51t Reutlingen bon megeit gemeiner 
©tabt 30 ©ulbcit auf Rtartini oerfafletter ©i'tlt 
unb bebiente fid) hierbei beb am 5lttfang beb 51rtifelb 
befdfriebenen ©tegelb (R. 51.). 1629 unb 1630 
mar Kilian $ßngott ©tabtrid)ter unb 33iirger= 
meiftcr ($. 51.). (Sr mar am 3. Rtai 1632 nod) 
53ürgermeifler (©apler H, 42, 57). SBilhelm 
$öngott mar 1663 Sunftmeiftet unb ©ibiter, 
1664 aud) alter Jr)err (®. 51.). ©ein ©ot;n Sol), 
©eorg heiratete 2. 51uguft 1669 Rtaria Rtagbalena 
Saubcnberger (©apler II, 206). (Sr mürbe 
1686 3unftmeifter, ftarb aber fd)on 30. ©ejemb. 
1687 (^offftetterfdje (Shrottif, ©. 911), fein 33riu 
ber, ber Rtagifter Äöngott 25. 9Rai 1688 (ebenba 
©. 914). (Slbbetl) 5tßngott mar bie ©attin bed 
1577 f Reftorb ber Iateinifd)en ©d)ttle in Reut' 
fingen (Sufebiitb 53 eg er (©apler II, 21). Süh- 
Safob 5tßngott mar 1727 Fünfer unb 1728, 
1732, 1733 ©iebencr (5t. 51.). ^ofyamt (Sonrab 
Äö-ngott mar 1729—1734, 1737, 1738 3unft* 

meiftcr, 1731 ©{ebener, 1739 —1748 23i$efd)ult* 
beiß, 1742—1747 $i’tnfcr, aud) 1750 Pfanbfd)ult; 
heiß- (Sr mar um 1690 geboren unb mürbe 1751 
in ft-olge ber inneren 3B irr eit mcland)olifd) (5t. 51.). 
©er ©ubftitut 5tßngott faß 1803 im ©tabtge; 
ric^t unb mürbe im Roo. 1804 jmeiter 53ürger= 
meifter (5t. 51.). (Sr mar aud) 1810 53ürgenneifter 
(©apler II, 303). 

499. Äßpfer. 51m 31. 51uguft 1395 mirb 
ermähnt beb 5tßpferd Jpaud (5t. 51.). 

500. Äorber. ©cm 5lnton 5torber mürbe 
am 25. 3Rai oermilligt bett 5lßothefercorpud beb 
©igntunb © d) l e § ju erftel)en (©apler II, 4). 

501. 5torner. 51m 20. ^nni 1374 üerfanfte 
53urfarb ber Corner 1 ^3funb geller 13 SRannd* 
utal)b jährlicher ©iilt aub feiner SBiefc an ber 
©d)lcd)teit ttn8 in 51fd)ad) ju Reutlingen bem 5t (oft er 
Pfullingen für 14 Pfitnb geller (©t. 51.). 

502. föodjtitan. 51tn 16. 5Rärj 1474 ift 
bie Rebe oon ^anb ^odjmattd, ben man nennt 
©ed Peter, SEBiefe im fleinen Sinbad) (5t. 51.). 

503. 5tötfd)eler. 5tm 19. ©e^emb. 1357 
mirb ermähnt 2Baltl)erb beb ^ötfd)eter 5lctcr, 
gelegen oberhalb ©t. 5tatl)arineu (51. 51). (Sr er; 
fd)eint alb Rid)ter 25. 5luguft 1630 (51. 51.), 
25. ©eßtember 1368 (^. 51.), 6. ©ftober 1368 
(Ä. 51.), 26. Sanitär 1369 (©t. 51.), 20. Sttli 
1369 (©t. 51.), 6. Rooember 1369 (©t. 51.), 
22. Februar 1370 (^offftetterfd)e (Shronif, ©eite 
1040 — 41), 5. Suli 1370 (51. 51.), 26. Suli 
1370 (R. 51.), 16. ©ej. 1370 (51.51.), 11.51pri( 
1371 (@t. 51.), 18.51pril 1371(51.51.), 9. ©ep; 
tember 1371 (51.51.), 1. ©ejember 1371 (51.51.), 
16. Sanitär 1372 (5t. 51.), 30. S«»uar !372 
(5t. 51.), 27. Februar 1372 (51. 51.), 16. 51pril 
1372 (©t. 51.), 18. Suni 1372 (5t. 51.), 23. Suli 
1372 (51. 51.), 25. ©eptember 1372 (51. 51.), 1. 
©ftober 1372 (©t. 51.), 12. Rooember 1372 (51. 
51.), 24. ©ejember 1372 (51. 51). am nächften 
Freitag. 1373 (@t. 51.), 18. Sehr. 1373 
(R. 51), 4. ÜRärj 1373 (©t. 51.), 14. SRärj 
1373 (©t. 51.), 18. ©ftober 1373 (51. 51.), 18. 
Rooember 1373 (51.51.), 6. Sanuar 1374 (5t. 51.), 
27. Sanuar 1374 (©t. 5t.), 21. 51pril 1374 
(©t. 51), 28. 5lpril 1374 (@t. 51.), 26. SRai 
1374 (@t. 51), 6. Suni 1374 (©pitalard)io in 
Tübingen), 20, Su>d 1374 (©t. 51), 25. Suni 
1374 (51. 51), 15. ©eptember 1374 unb 6. fjebr. 
1386 (©t. 51.). ©ein ^)attb mirb ermähnt in 
einer Urfunbe oont 18. Suü 1374 (51. 51). 5lm 
27. 51uguft 1361 oerfaufen 5Balther ber 5t ötf d; e; 
(er unb ^>ehe, fein „©efmie" an ^lofter Pfui; 
littgeit ihre 5pofraite, Jpaub, ©d)euer unb ©arten 
ju PfuHittgcit beim 5tlofter um 47 Pfuttb geller 
unb oerfpredfeit, baß fie „fertigen" merben Seut^, 
ben ©tiefbruber ber «fre^c, ber itod) nicht ju feinen 
Sahrett gefommett ift, fo, baß er, mettit er ju beit; 
felbeit gefontmen ift, auf bab ©nt oerjidjtet (©t.51). 
51m 7. Februar 1381 oerfaufte ©eittj ber 5tötf d)e; 
ler, ben man nennt beit ©r ß f d) er, ©tirger ju 
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Reutlingen unb feine fjrau iXßiCfc bic ©piunelerin 
au ^aittricum o. 53alittgen mtb feine Erben 4 
Sßfttnb fetter ft et er, einiger auf ©corgii fälliger 
©iilt aud ber alten ©piunelerin ,f)aud 31t RcuD 
lingen am SO^arft um 64 ^futtb «fpeller (51. 51.). 
Oed ^ötfdfclerd 5Seiugarteit in Eningen toirb 
nod) am 28. 3D5ärj 1386 ermähnt (©pitalarchio 
Tübingen). 

504. 51 ot). 5Int 12. 50?ärj 1386 Oerliel) 
5ßerul)cr ©utunfuit, ben man nennt ben 5t e* 
rod)er, ben neu il)tn geftifteten 5lftar in ber ©ft. 
Veterdfirdje beni Vfaff Ulrid) 51'ot} non (Swingen 
(©pitalardfio Tübingen). 5lin 26. Oftober 1400 
toirb ermähnt Vfaff Ulrid)d o 6 e it £>attd gu Reut* 
lingen beim obern Opor (51'. 51.), ebenfo 22. gebr. 
1407 5f]faff Ulridjd 5t o 13 e n ,!paud 31t Reutlingen 
in ber ©tabt hinter Uitferfrauenfirdfe (©t. 51.). 
Rod) am 16. gebruar 1489 ift bic Rebe oou 
Ulridfd 5t c <3, genannt 5pcufd)reiberd .fpaud beim 

„Räfetitale" (b. f). Refectorium) an uufer lieben 
grauen Äird)c (©t. 51.). % 

505. 51 öu t> e r 11 n. Rad) einer Itrfuube oom 
11. Januar 1403 I)at bie ^öuberlitt, 5lberli 
51‘öuberlin feclig et;clid>e Vßirtin ein 5pau<S 31t 
Reutlingen oor ©erid)t ben ©penbcit gegeben (51. 
51.). 21 nt 8. Januar 1405 befannte 53iir<fli 
(55 a i l er, 53ürger $u Reutlingen, baß er unb feine 
Erben an eine einige ©penbe geben follen allen 
armen Seuten um Slberli 5töuberlinö felig unb 
9Rehc feiner ehelichen 5Birtin ©eelenffeil toillen jäC;r- 
lid) auf ©eorgii 10 ©d)iKiug, auf Rtartini 1 5j3fuitb 
(im ganjeti 30 ©d)iKing; alfo batte 1 Vfuttb 20 
©dfiilittg) atiö feinem Jpaud ju Reutlingen in ber 
53od)enhettgaffe, bad er oom ©pcnbettpfleger getauft 
batte (51. 51.). 

506. 5lojjeliiutd (? 5l'ötjtc). gm gaffre 
1243 lebte $o$$elinu8 (©t. 51.). 

(gortfefeung folgt.) 

Reffen ein Flurname. 
Bon Dr. 3. tfitfenljans in ^htffgaof. 

Oer Ort du ante 53 elfen l>at im Saufe bei¬ 
zeiten bic mannigfad)ftcn Oeutungeu erfahren (ogl. 
Reutl. ©cfd).;53l. 1891, 64), nod) feine berfelben 
bat allgemeine gefunben. Oaritber 
aber bei'rfd)t alltnä^lid) jicmlidje Uebereinftimntung, 
baff 53clfcn eine Äürjung and 53eldb eint fei, too= 
bei jitnäd)ft ber erfte Oeil ber 3uiammenfet3uttg 
Raum Kifft für bie oerfd)iebenften Vermutungen. 
Oiefc Erklärung fiibrtc baju, 53elfeu unter bie 
fräitfifdteu ©rünbungen im unterioorfenen 5llei 
maunenlanbe 31t red)ttcn. ©0 jäblt 53ohneubergcr 
(53fr§b- 1886. 22) ald fränfifdje ©ieblungen bei 
Tübingen — Rottenburg auf: &'ird)en(bcim)[tcllind= 
furt], 5ßanfl)eim, 5Beill)cim, 53 elfen (beim), OpaD 
beim. (Sitte 3llfainmenftellung fränfifd)er Orte mit 
5lufjäblung oon 5Beilbcint, 553anfl)eim, ©todad), 
Rebreit, 53clfen(53eldbeim), Ol)albeim, ©tetten (©tett= 
beim), Raufen a. b. S., ioic fie fid) (Reutl. ©cfd).' 
531. 1892, 68) fiiibet, leuchtet ireniger ein. ©tetten 
ift geloijf nid)td alb Oat. 5$lur. mtb nicht gleid) 
©tettbeim, fold)e Uebertreibuitgeu eined an fid) rid)= 
tigen ©ebaitfeitd mad)ett aud) gegen bie (Srflärmtg 
oou Rel)rctt unb 53elfen tnifftrauifd). 

53ud tuad)t in feinem glurnamenbud) (©. IX.) 
barauf aufmerffam, baff feber glurname ein 
5ßobuortdnaute roerben fönne, eine grojfe 3ab^ 
unferer jetzigen 5Bobnortditanten gehören urfpriiugs 
lid) 31t beit erfteren, fo 3. 53. ©tuttgart. Oie 
elften Slnfieblungen finb natürlich älter ald bie glur* 
bertennungen, aber biefe toieberutu ald Otele fpäter 
entftanbene 5Bol)norte, auf bie bann ber fdjon be= 
ttefjcnbe Ocatnc ber Oertlid)feit übertragen tourbe. 
5Bentt nun 53clfen unter bie fräufifeben 5lnfieblungen 
mit ber 53ilbuttg *bc'm gerechnet toirb, fo toirb tut-' 
beioiefen angenommen, ba§ cd Ocrbältniömäffig früh 
bcfiebclt tourbe. Rcöffingen gehört aHerbittgd 311 

ben älteften Orten nad) feiner Enoäbnung in Ur* 
funben. gn toeld)em 3al)rl)unbert a&er üou ^ev 
aud ber bid auf beit heutigen Oag 3U SRöffitigeu 
gehörige 5öeiler 53elfen gegrünbet tourbe, bleibt un- 
befannt. Oie befannte 53elfener 51'apede toirb oieD 
fad) für älter gehalten, ald fie ift, unb toar febetu 
faUd burd) bad gatt3e Rtittelalter nur eine Kapelle 
oou 3Röffingen, nicht bic 5l'ird)e oon 53elfett, fie 
fötiittc fogar älter fein ald lehtered Oorf. 

53ei (Srflärung eined Ortditamend ift oor allem 
auf bie ältefte erregbare ©eftalt bcdfelbett 3uritcf= 
3ugel)en.[53acmeifter (5l(emannifd)e 5öaitberungen 38 f.) 
erflätt 3ioar aud) 53elfcn ald aud 53eldheint abge* 
fd)liffen, hebt aber bod) heroor, ba^ biefe gönn nie 
unb ttirgenbd erfdtciite. Oied ift nid)t gatt3 rid)tig, 
aud) erfdfeint ber Ort früher, ald er glaubte: in 
ben Monumenta Zollerana ftubet fid) 53elfett oom 
gal)re 1362—1417 in 13 Urfuubett, gefd)riebcn 
53elf en ober 53 elf an, je einmal 53 elf f en, 53el f =* 
hain, 53eld3hain. 5Väf)renb bie getoöbnlicbe 
©d)reibuttg fid) ftetd in ben Urfunbeit ber 3°tter* 
grafen finbet, beren ©d)reiber genauer mit ber ©e* 
genb befaitnt toaren, fteheu bie beibett lebten ©d)reib* 
ungctt nur in 3loei Urfuttben bed Rotttoeilcr ^>of= 
gericl)td oon 1417. @d ift nur bie tüi(lfürlid)e 
©rgänjuttg eined ©d)rciberd. (Sitte äf)nlid)e falfd)c 
(Srgän3iittg ift 3. 53. ©t)ld)l)eim in grcibitrger Uiti= 
Oerfitätdaften 1483 ftatt ©üld)ett (531. f. to. ^gefd). 
1886, 43); toäre bied rid)tig, fo fiele bie gatt3e 
fd)ötte tS)t)pothefe ©iild)en, ©oliciniitttt, ©utneloceitnä. 

3ur Ermittelung ber ridttigeit gönn bed Ramend 
©toefad) 1)at (Sadpart glüeflid) bie ^ierfunftdbe3eid)* 
ttuttg ©tedamer Oerloeitbet, bic auf ein urfpriutglidfed 
©toef^eim f;itm>eife (Reutl. ©efd)bl. 1891, 103). 
Run fagt man freilid) jetd and) 53elfenter oon 53elfeit 

j fo gut, toic ^taufemer, Jpofctncr oon Raufen, ^tofen, 
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btc mie alle Ortsnamen auf =eu bet il)veit 2lbleit« 
ungeit itad; ber Analogie Dott 4) eint gegangen 
finb. ©S Iä§t fiel) aber ttod) eine ältere, einfachere 
2lbleitititg ©elfer nadjmeifen, bie gegen eine ©er« 
fürjung oon ©etSf)eint fpridft. 

©er $ a nt i l i e tt it a m c ©elfer ift in 
©Württemberg nidjt gang feiten. ©S fott ttid)t be« 
Ijauptet metben, baff ade, bie ihn tragen, einer unb 
berfclbett Familie angehören, bie üoit beut Orte 
©elfen ftamnie. ©aff aber ihatfädflid) eilte Familie 
nad) ©elfen genannt nntrbe, mirb babttrd) bemiefen, 
baff fic in ©Döffingen:©elfen Don ber Rütte beb 16. 
$af)rl)unbertb an Dorhaubeit mar, fetjt allerbingS 
auSgeftorben ift. ©cu l)tcr führen gemiff attdj bie 
©elfer in Reutlingen ihren tarnen g. ©. ©Wald) 
ber ©elfer, ber 1861 ein ©ut in ©alinenbittgen 
an bie Klausnerinnen in ©ha^e*m Derkaufte (Reutl. 
©efd)id)tSbl. 1891, 119), ocrgl. ©ut ©Waldfin, 
Ktofterfrau in ©tetten, bie 1430 au bie fyrithnteffe 
in Ofterbingen ©ülten in ©Döffingen Derfauft (©t. 31.); 
meitereS über bie Familie ©Wald) bei ©ritfiuS=Rtofer 
2, 17 f. 433 f. ©eS ©elferb ©auf unter öen ©rot- 
lauben loirb 1365 unb beb ©elferb ©urm 1408 
in Reutlingen genannt (Reutl. OberamtSbefd)r. 1, 
268 unb ©efd)id}tbbl. 1892, 28.). ©efil) Don 
Reutliitgent in ©teinladjortcn ift giemlid) häufig: in 
üliöfftngen befajf RttbreaS ©Halfer üoit Reutlingen 
einen „Zehnten, ben er 1409 an ©raf griebriep Dott 
Bollern, ben Oetinger, Derkaufte (Mon. Zoll. I. 
Rr. 518); ber ©pital in Reutlingen haUe 1470 
©efif) in ©elfen unb Oeffingen (Dberanttbbefdjr. 
Reutl. 2, 87.). 2lud) ber Raute SRöfftnger kommt 
in Reutlingen Dor, ©tep>han Rlöffittger oon Reut; 
lingett nntrbe 1508 in Tübingen immatrikuliert. 

3nt 3ahr 1507 fiegelt ©ntft Don fyürft bie 
Itrphebe eineb 2luberlin ©elfer oon Ufingen (gf^eittl. 

©cfd)id)tbbl, 1891, 101), bie f^ürft loarcn fotoohl 
itt RJöffingeit alb int 2lmmerthal begütert, fo liegt 
and) l)iev bie ©egielfung auf ©elfen klar. 

©er meftlid)e ©eil beb Kird)enhügelS heifH nod) 
heute ©arhelfen, ©aenteifter knüpft barait bie 
$rage: „Bft bab eine ©rittneriuig an ben alten 
alemannifd)cn ©au, bie ©erdftolbsbar ? ©abttrd) 
mürbe beftätigt, baff bie jpattenhttutare einen ©eit 
ber ©ar bitbete.“ ©ieb mar ber $all, nod) 786 
gehörte bie Jpattenhuntare gur perid)tilinpara, bie 

felbft ein ©eit ber ©erd)tolbbbar mar; 789 ift 
aber bie §attenl)untare ein eigener ©au unb Rü3f= 
fingen beffen Rtalftätte (©auinamt, ©aitgraffchafteit 
126 f. 149.). ©aff aber eine kleine $lur ©elfctt 
in ber ©ar junt llnterfd)ieb Don anbereu heißen 
feilte, ift nid)t glaublich bei beut Umfang ber alten 
©erd)tolbbbar, bie faft ben Umfang eines «£>cr$og- 
tumS haUc. ©arbelfen ift nid)tS anbereS als baS 
kahle, nid)t mit ©ättmeit beftaitbeite ©elfen, ©er 
gange ^piigcl hieß ©elfen, ©er höhere ©eil mar 
bematbet, nod) im breiffigiäl)rigeit Krieg ftatib bie 
Kapelle in einem ©annen^aiit unb entging babttrd) 
ber Berfiörung, mie ftd) baS ©oll ergäl)lt. 2ltt 
bie ©teile ber ©annen traten ©bftbäunte, befoitberS 
gemattige Ruffbäume. ©er meftlidfe ©eil (©ar; 
helfen) ift bagegen nod) fet)t teilmeife 2lderlanb. 
2lud) aubermärtS kommt ©elfen als Flurname Dor, 
ein ©eil bcS £ippentt)aler ,Spod)bergS bei Pfullingen 
heißt Jpinterbelfen (©ratiamtS Sidftenftein 15.). 

©ine meiterc $ragc märe nun, maS bebeutet 
biefer gum ©WohnortSitanien gemorbeite Flurname ? 
©ie 2lbleituitg Don einem Perfonennamett ift and) 
bei fold)ett möglid) als genetioifdje Raiitenbilbiutg 
ttad) einem ehemaligen ©efißev * bod) gehören ber« 
artige Flurnamen ineift einer giemlid) neuen B^it 
an. ©ang in baS ^turnamengebiet gehört bie 
Ableitung Dott balsen, belsen (©Waffermingett), alfo 
ein Ort, mo Diele fold)e mad)fen (©ttef, ©jrSl). 1878, 
179. gluruamenbud) 19), Dergt. Rauten mie im 
©itfen, Treffen, .Spolber, ©Wad)l)olber (Flurnamen; 
bttd) 187). 

©dfliefflid) kann and) ber ©ebanke an keltifdfe 
3rbftammung nid)t gang gurüdgemiefen merbcit. 
©aemeifter (a. a. O.) meift auf bie OrtS; unb 
Perfonemtamen Belsa, Belisia, Belsinum, Beli- 
sama, Belsonancura; Belaus, Belenus hin, unb 
©uck hat feinen anfänglidfett ©Wiberfprud) gegen 
teltifd)e Rainen in ©Württemberg förmlid) gunick« 
genommen unb itt feinem ^turnatneitbud) einen 
rcid)lid)en ©ebraud) Dott feltifd)eu ©rfläruitgett ge« 
macht. ©eraDe in biefer ©egenb fittben ftd) in 
alten Urfunbcn uid)tbcutfd)e kelti[d)e Rainen, mie 
in ^)ed)ittgcit — R?öffiitgett 789, ©Wiümanbingen 772 
unb 773, Unbingen 806 (©jrSf). 1879, 127, 132, 
134.). 2lttd) ben benad)barten Bollern meiff ©uck nur 
auS beut feltifd)en gu erflürenfftltmiatncnbttd) 309 ff.). 

per ^(rfprmtö ber freien ^errett non 0n». 
umt ©liertknar Sdiüit. 

Unter ben ebleit ©efd)led)tern beS ©üld)gatt’S 
nahm gu allen einott herOorragettbeit piai) 
ein baS @efd)led)t ber freien ^errett ooit Om. 

311S ältefter ^khnherr beSfelben crfd)eint ©Wol« 
iterat (©Wolferat) be Oma, ber itad) ©abellooer 
(in feinen im königlichen geheimen §atiS« u. ©taatS« 
ardjio befinbli^ett Äollektanecn, ©aitb IY, ©eite 
161 2b) im Bahre 1095 al6 3eilSe genannt mirb. 

©Wer mareit nun mol)l bie ©orfal)reit biefeS oor 

8 Bahrhunöertett lebenben 3lhnen beS ebfen ©e« 
fd)led)tS? ©Wolferat Dott Oma mar, ba ber gmifdtett 
1125 unb 1133 genannte ©Wolferat Don Ourna, 
offenbar fein ©ukel, auSbrüdlid) als homo über 
begeid)ttet mirb, ein ©beifreier, ©a nun bie ©bei; 
freien Dielfad) (man beitke nur an bie .Sperren Doit 
©löffeln, bie ©tammcSDettern ber ©rafen Don 
21 d)aInt marett, fomie an bie sperren Don Sanbau, 
bie ©tammeSDetteru ber ©rafen oon ©Wirte mb erg 
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unb an btc Jperrn toon fyiirft, ©Binjclit unb boit 
©ntringen, bie mit bert ©rafen bon 3°Wern 
cined ©tammed fmb) Nebenlinien eincd ©rafett: 
gefdjtedjtd waren, fo tritt bie $rage an ber $orfd)er 
peran, oB nid)t and) ©Botferat einem mit einem 
©rafengefdjlecpte Btutdberwanbten cbelfreien ©e« 
fd)ted)tc entftammte. ©)a jene 3e^ ben ©eBraud) 
fteftftepenber ^amitienwappeit nid)t fannte, fo muff 
man bie bantald nur in einer beftimmten ©ippe 
bererBltd)ett 93ornameit Benidficptigcn. 2tfd folcpe 
finbcn fid) bei beit älteften -Sperren boit Om 
neben ©Botferat unter anbern nod) ©Berner, -Iper« 
mann unb bielleid)t ttodj NIangotb *). Nun finbeit 
fid) ade biefe Taufnamen mieber bei einem ber an« 
gefepenften ©rafengefdjlccpter ©djwabend, beffcn ©ip 
2ttdpaufen mar, bad aber burd) bie Beirat bed am 
27. 9När$ 1065 f ©rafen ©Botferat mit -Ipittrub, 
einer Xocpter beö aud bent ©efcptedjt ber ©itlcp« ; 
gaugrafen (ber Jpeffoneit) ftammenben ^3ere= 
griud **) and) 93efip am oBent Nerfar um ! 
Notteuburg (ein j£)effo bon f^ürft mar j. 33. Be« 
gittert in ©cpwalborf im Oberamt Notteuburg) 
peru nt, fowie im ©teinlad): unb ©tarjeltpat er« 
marb. ©d tag nun fepr nape mit btefetn boit beit 
alten ©tammgütern bed Jpaufed meit entlegenen 
93efip einen nacpgeBoreneit ©opit audjuftatten, wel« 
d)er bann ber 2lpnperr ber freiperrltdjett Familie 
oon Om geworben fein bürfte. 3u*k beffern 93er« 
ftänbnid fei ber ©tammbaum biefer ©rafen bon 
©ttdpaufen mitgeteitt. 

©raf SBotferat I., guerft genannt 1004 
f 4. ©tärs 1010, 

heiratete Sevttja, fEodjter 932angotbS boit ©ulme* 
fingen (f 22. ®c*. 1032;, (Sntetin ber Siutgarbe au§ 

bem §aufe ber (Strafen bon ©ittingen 

' ©raf SBotfcrat II. ' 
1004, 1009, f 27. 9ftärj 1065 (alias 28. ßft. 1069) 
heiratete 1009 §iltrube, Xochter ißeregrinS unb ber 
Sertraba, f 9. Januar 1052, circa 6i ftafjre alt, 
batte im ganzen 15 Äinber, bon beneit 7 fie überlebten 

Söolferat, 
cbler $err b. 

SBilare 
(2Botfart§= 
mciler bei 

joljentctigen) 
8.2tpril 1065, 
eir. ©otiftric 

SuipolO, 
f 15. ®ej. 
bor 1042 

Hermann ber SBernfier, ©raf JJrmgarb 
Äontraltc, geb. l. 9tob. 9Nangotb, 1096 

geb. 18. Qnli 1021, 9Jtöncf) f7.f5ebr.H04 /—— 
1013, ber be- in DReidjenau, (? 1109) sWaiifloID, 

fannte f 1053 heiratete 

sigifrib bon 
Söilare um 
1071, 1083 

9t. 9t. 

©djriftfteHer, 
f 24. ©cpt. 

1054 3u 9iit»= -— 
baufeit SSBalter 1096, 

Sietpbilb 
1096 

f 16. gebt. 
1100 

§erman 
be äBilare 
um 1083 

©raf 
f 10. 3an. SBotfcrat 

1109 (9lf;nf;err ber 
fpät. ©rafen 
bon 9tellen< 

bürg unb 
SSeringen) 
heiratete 

(SBiHebirg ?), 
Tochter §er= 

5og§ 9Jtar= 
quarb bon 
fiärntheu. 

2lttf oorliegeitber ©tammtafel werben bon ben 
7 bem ©rafen ©Botferat IT. üBerleBenbeit Äinberit 

*) Septercd, faltd man annimmt, baff ber mit feinem 
33ruber Niangolb b. 2iniBacp swifcpeit 1071 unb 1095 ge« 
nannte $einricu2 ©teriertd be Oma ein ©lieb ber Familie 
gemefeu fet, ma§ 2. Scpmib, ßartmann üou 2tne, 0. 
79—80 Beftreitet. 

**) 2tu§ biefer 2lBftammung erftärt fid; aud) bie 
NJitWirfung ©rafd fDtangolb bon 2ttdpaufen 4. Januar 
1033 Bet ber Stiftung bed Mofterd St. ©eorgen burd) 
bie ©bleu §e3elo unb §effo (t 1114), üonbencu teuerer 
fidjer bent @efd)tcd)t ber ©ütdpgaugrafen angepörte. 

nur 6 genannt. 3)er 7te fÖnntc ber 93ater bed 
1095 genannten 9Botferat bott ©m gemefen fein. 

©er ättefte S3eft% ber sperren bon ©m um« 
fa§te au§er ©m (©Bernau) unb 9öad)enborf ©üter 
in ©öffingen (©.2t. SöBtingen), SBatbpaufcn (©N. 
©iiBingen), Äaltmeit (Bei NottenBurg), ©ettingen 
(©.2t. ^aigertodp), 9Be(Ienbingen (©.2(. Nottmeit), 
3immern (©.2t. )paigertod)), Unter^^fingen (©.2t. 
^terrcnBerg) unb Nieberpecpingcn. Jpierbon biirften 
©Bernau, SBabpenborf, Äatfmeit, 9öettenbingen, ©et: 
tiugeit, ltnter«3«fingen, 3im>nern jur Niitgift Jpit= 
trubed, metepe bie ©rtfepaften bem ©rafen 953olfe« 
rat II ju6rad)te, gepört paBen. ben föefi^ 
©Bernau’d teilten fiep bie ©rafen bon £)open: 
Berg, bie ©tammedbettern ^3ercgrind bed 93atcrd 
Jpittrubcnd Waren, mit bem ^)errn bon ©w; biefe 
©rafen waren and) in SBettenbingen, ^atfweit, 
©ettingen, ltntcr«3cfingen Begütert. 3initncrn ge« 
pörte jur Jperrfdjaft .^aigertodp, bem alten 93efitje 
ber 3°ttcntgrafen, bie eBenfattd ©tammedbettern 
f)3eregrind finb. ©d patten bemttad) in alten ben 
©rten, bie jitm ätteften 93efit^ ber -Sperren bon © W 
jäptten, bie ©tammedbettern f|3eregrind ©igentumd« 
reepte. Jpieraud folgt, ba^ alte biefe ©rte lirfpriing« 
lid) beit genteinfamen 2tpnen ^ßeregrind unb ber 
©rafen bon 3°ßeiw unb ^»opeitBerg, ben fßurfar« 
bingern gepört paBen. 2ttd bad ©efbptedpt ber 
©urfarbinger fid) in bie fpäter nad) ben Surgen 
f^ürft unb 3ottern genannten ßinien (bie Jpopen« 
Berg finb fa nur eine Nebenlinie ber 3°ffern) teüte/ 
ba BtieBcu Beibe Sinieit in ben genannten ©rten 
Begütert, gcrabe fo, wie man bie einem ©tamm 
entfproffenen ©rafen bon 2lcpatm unb tlracp im Scfifj 
bon )patBteilen ein unb berfelBen ©rtfepaft finbet. 

©urd) Sßeregrind ©oepter ^pittrube gelanate ©raf 
SSBotferat II. itt ben 93efip ber 2lnteite bon ©Bernau, 
üßadpenborf, ÄatfWeit, SBettenbingen, 3immern/ 
©ettingen itnb Unter^efingen unb ftattetc bann 
bamit einen nacpgeBorenen ©opn, ben 2lpnperrn 
ber freien Jperrn bon ©w, aud. 

©er 2l6ftammitng bon bem ©rafcngcfdfledft 
waren bie sperren bon ©w, wie bie 2öapl ber 
©aufnamen (9öolferat, ©Berner, Hermann) jeigt, 
nod) im 12ten 3^prpw»^d fidp wopl Bewu§t. 
©egen bie 2I6ftammung ber freien -Sperrit bon ©w 
bon ©raf ©Botferat D. fönnte man ben ©inwanb 
erpcBen, ba§ bie fpätern ©rafen bon 93eringen, 
bie nad)WeidBar bon ©raf ©Botferat II. flammen, 
im ©Bappen 3 -fpirfepftangen füpren, wäprenb bie 
sperren bon ©w Befanntlicp im quergetcilten ©epilb 
oBen einen (peratbifd)) red)td, mitunter aud) linfd 
gepeitbett Soweit füpren uttb auf bem ^)elm meift 
ein patBed Niüptrab füpren. ©agegen ift ju er« 
Wibern, ba§ jur 3eü/ ald burep bie ©öpne bed 
©rafen ©Botferat II. bad ebte ®efd)tecpt fiep iit bie 
Stuien ber ©rafen bon 93 e rin gen unb freien 
bon ©w fepieb, ed üBerpaupt nod) feine erblibpen 
$amilienwappen gaB. ©d fonnten alfo ganj gut 
btc einer ©ippe entflammten ©rafen bon 93 er in gen 
uttb freien bon ©w berftpiebene ©Bappen füpren. 
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Sollte cd bcm Serfaffer gelungen fein, bcn einen feit — mehr follen feine Sehauptuugeu nid>t fein — 
ober anbevn bev üeve^rten Sefer baren ju überzeugen, nicht gegen bie 2Ba^rfd)eintid)feit unb Möglid)feit rer» 
baß bie in oorfteljenber Arbeit aufgeftedten £>tjpothc* flogen, fo ift fein 3wecf erfüllt. 

$ f e t it e r e 5*111 f e i ( u tt jj e tt. 
3ur Söttttlic Shtnpp. 

(©. 91 @.=231. 1894 Ar 5. 6. 84 ff.) 

Son ^perrn Profeffor Dr. 5htapp in Tübingen, 
einem Angehörigen bed württ. 3*oeigd ber gantilie, 
ge^t und über bad älteftc Sorfomnteit bed kantend 
$napp in ber Aedargcgcitb folgeube Mitteilung ju, 
bie er ber ©iitc bed ^ernt ©berforftratd ron 
£fd)erning Oerbatift. Sei Crusius annales Sue- 
vici II. ad annum 1292 heifd cd: ao. 1292. 
Eberhardus palatinus comes Tubingensis — 
Bebenhusenis vendidit — piscariam in fluvio 
Neccaro iuxta vicum Lustnoviam, quae incipit 
linea directa a clivo Katzenstig et extenditur 
usque ad montem Girshalden, finiturque linea 
plane protensa a fönte beg ©infibeld Sruitneit 
usque ad locura dictum Äalchgrubc prope aream 
quandam dictam Knappen. 

Acutihtger ©efd)Icd)to> mib Pfufliugcr 
^lofter^efd)id)tc. 

2)ad Sagerbud) ber ^eiligen ju Möffingeit unb 
Seifen rom 3flhr 1541 fagt fol. 12 in Setreff 
bed fogenannten Mühlgutd ju Möffingeit: tiefer 
3ind ift h^ror ben grauen ron Pfullingen ge» 
gangen, aber ror fahren ber Äird)e ju Möffiitgen 
erlauft trorben. Unb ftttb biefe nachgefdjriebenen 
©itter baju gehörig unb biefelbeu miteinanber tut»» 
nerfd)iebenlid) genannt bad Mühlgut. Unb wiewohl 
biefe ©üter nid)t mehr in einer £>anb, fonbern gc= 
trennt unb gerteilt, fo ift ed bod) ein ©ut unb 
ein 3ind, unöerfd)iebenli<h hintereinanber. ®arum 
haben bie ^eiligen einen Srief bei Jpattbeit, alfo 
anfahenb: 3>d) 3Berit^er ber Amman, beit mau 
nimpt ben ■fpurnbogenn, Surger ju Aeutlingeit, 
oergid) offenntlidj, bed ©atunt fiepet: Anno bomini 
Xnfent breuw punbert fecptjig unnb ricr 3>are. Unb 
trie cd mit ben benannten Mühlgütern unb bem 
jährlichen 3bid baraud gepenb geheilten werben folle, 
barum paben bie benannten grauen bem ^eiligen 
ein behalten Urteil unb barüber einen Urteilbrief 
übergeben, alfo anfahenb: Söir ©cpultpaid unnb 
©eriept, gemeinlid) beg SDorffd ju Meffiitgen, be= 
l'enneit offenntlicp, bed £>atum weifet: Xufcnt ricr* 
hunbert adjtjig unnb ftebcnit $ar. 

Aud biefem ©intrag geht jebenfalld pertoor, 
erftend, bag bad Diopter Pfullingen in Möffittgen 
begütert toar, unb jweitend, bag 253 e tu er Ammann 
genannt Jpurnbogen um 1364 itape Scjicpuitgen 
ju bemfetbcu ^atte, load übrigend nicht ju oer* 
tounbern ift itad) bem, wad biefe Slätter 1893 
©. 98 ff. oon ben Jpurnbogen ju berichten wiffen. 
©d finb pienaep bie Angaben über ben Seftp bed 

] Älofterd Pfullingen in ber neuen ©beramtdbefdjrei» 
bung II. ©. 256 f. unb in biefen Slättern 1892 

! ©. 54 unb über Akrtter Ammann in biefen 
Slättern 1891 ©. 88, 89 ju ergänjen. 

Aßic ed im einjelncit mit bcn SefihOerpaltiiiffen 
bed angeführten Müblgutd in Möffingeit fiep oer= 
l;klt, lägt fid) nid)t genau beftimmeit, ba bie An¬ 
gaben im Jpeiligeitlagcrbuch nicht ganj Har finb unb 
bie aitgejogeiten Urfuttben uad) einer Settterfung im 
Jpeiligenlagerbud) oon 1714 fdpott nid)t mehr Oor» 
haitben waren, ald biefed gefertigt würbe. Mau 
möd)te junäd)ft aunehmeit, Sßerner Ammann pabc 
bad Mühlgut, bad er bidper bcfeffeit hatte, 1364 
an bad Älofter Pfullingen oerlauft unb oon biefent 
fei ed 1487 für bie fötrd)e in Möffittgen erworben 
worben. SDer Söortlaut bed £epted aber oerbietet 
biefe Annahme. 3)emttad) intig bie Auttniegung 
bed Mühlgutd in Möffittgen um 1364 oom ft'1 öfter 
in Pfullingen, bem badfelbe batnald gehörte, bttrd) 
bie Sermittlung bed üßerner Atnmaitit an bie ftird)c 
in Möffingeit gefönt men fein unter Sebitiguitgeu, 
bie bem Pfuöinger Hl öfter, wenn niept gcrabejtt 
bad ©igentumd», bod; jebenfalld irgenb citt Auf» 
fieptdreept über badfelbe oorbehieltcn, fo bag ed nod) 
1487 wegen bedfelbeit mit beut Möfftitgcr Aat 
Oerhanbeln fonnte. ©odten fih biefe Serpältniffc 
nid)t aud Aeutliitger Ardjiöaliett ober aitberweitigett 

i OueUcit nod) weiter aufhellen laffeit? 

Pfarrer ZIj. 2Infeuljane. 

©itte Urfuube Meifter Peter» üou Olcntliugen *). 
Bon Sdjt. Srijint. 

©ar utanitigfad) waren bie Sejiehungett ber 
©teittmehen jur Äird)e. ©o faitit ed beim nid)t 
Söunber nehmen, bag, wenn ein Meifter fein lejjted 
©tünbleiu hevaunaheit fühlte, er oom SCöunfh erfüllt 
war, in einer ber Äircfwn, an bereit Sau unb Ser» 
fhönerung er mitgewirft hatte, feine lejjte Aupe* 
ftätte ju erhalten. Um bied ju erlangen, errichtete 
er ein ©eelgeräte. ®ied hat and) ber oielbefprod)ene 
Meifter Peter der Stainmetz von Ruthelingen 
getpan. ©ie barüber audgeftedte Urfnnbe lautet 
alfo: „Wir apt Wernher und mit uns aller 
convent dez closters ze Bebenhusen Ordens 
von Zitel, in Costenzer bystun gelegen, ver¬ 
gehen offenlich mit urkund diz briefs, daz 
wir von dem erbaern man pfaf Cunrat dem 
schriber von Ruthelingen, der ufrihter ist ge- 

*) Au§ beut „Ard)W für diriftlidjc Slunft, Organ 
bed Aotteiiburger SMöjefaitOereinS für djriftlidje ^111111" 
1894, Ar. 3 abgebrurft mit gütiger ©rlaubitid b.r Ae- 
baftioii. 
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wesen diz selgerätes, von maister Peters ! 
saligen wegen dez Stainmezzen von Ruthe¬ 
lingen haben emphangen drisig und hundert 
phund haller guter und genemer, die wir och j 
in unsers closters guten nuz bekeret hau, und 
haben im darumme gegeben aht phunt haller 
ewiges geltes — der suben phunt gant usser 
der muli ze Ammerowe und ain 
phunt usser dez Lastes aker und wisun, du 
ze Gehay (= , 051. Jperren&erg) gelegen 
sint under wingorten, den man nennet dez 
Lastes berg — und hoerent du egenant aht 
phunt haller geltes eweclich an unser ge- | 
mainen pitancz mit soelichem gedingde also, 
daz wir eweclich allü iar an dem ahtenden | 
tag nach sant Bartholomeus tag (luot/t ^obeö= 
tag DJteiftcrS ^etcr) unserm convent siillen geben 
ainen dienst von vischen und an dem drittan 
tag vor sant Laurenciustag (lootft £obebtag 
feiner grau) och ainen dienst, jeden dienst un- 
gevarlich umme vier phunt haller, durch dez 
obgenanten maister Peters saeligen, siner 
frauen und siner kinder selenhailes willen. 
Wa aber wir oder unser nachkumenden die 
vorgenant dienst nit gaben und rihten uf die 
tag, als e geschriben stat, oder ungevarlich 

in den naehsten aht tagen darnach, so sien 
wir oder unser nachkumenden eweclich, wel¬ 
ches iares die dienst nit geriht werdent, ver- 
vallen und schuldig ze gebend für ieden dienst, 
der denne des iares nit geriht ist, vier phunt 
guter haller den caplan gemainlich ze Ruthe¬ 
lingen, die dez vorgenanten maister Peters 
iarzit siner frauen und der kind darumme an 
ze griffend und ze phendend an allen stetten, 
wa oder wie sie miigen. Wir der obgenannt 
apt Wernher und der convent haben uns und 
unseren nachkumenden behalten den gewalt 
und daz reht, daz wir mügen, swenne wir 
wellen du vorgenanten aht phunt haller geltes 
widerlegen mit andren aht phunden als ge¬ 
wisses geltes, oder mit drisig und hundert 
phunden haller, die wir och darumme enphangen 
han, we dies uns allerbest fugt. Lind daz 
diz alles war und staet eweclich belibe, so 
geben wir dem obgenanten phaf Cunrat und 
den egenanten caplan disen brief besigelt mit 
unseren aigenen insigeln, der gegeben ist in 
dem iar, do man zalt von Christes gebürt 
dritzehen hundert iar und darnach in dem 
nun und funfzigesten iar in octava Bartholo¬ 
mei apostoli.“ 

föcrcutögegeben öom fffeutlinger 91ttertUrtt3t)erem Unter Siebaftton Don fßvof. Dr. SßetljentHaier. 

Svucf ber (Savl D^fupp’fdjeu 23ucf)brucferei, (Sbner & ßieb, in Steuttingen. — ißerfanbftelle: (Sagen ©ifenloljr, eutlingcit. 
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5«t 'gSorgefdjtdjfe ber §fabt ^totfcnßnrg a./’gl. 
Halter Sumelocenna, Solicinium, SntUljEtt, Xantrsskron. 

©nn Dr. (Earl 1§t?4Ijm\ 

(ftortfefcung.) 

2) ©er Dame Solicinium erfc^eint §\vei= 
mal bet $t nt m i a n u 8 SDarcellinud in ber 
SBefc^rcibung ber ©cpladjt bafelbft unb in einer 
[päteren ©rmäpttung berfelben. 9(ld bie Dlamanneit 
a. 367 SDainj mitten im ^rieben überfallen unb 
geplünbert Ratten, befcplof) Kaifer ©alentinian I. 
einen Dadjejug gegen biefclbcn I0S). 9Dit großer 
äftacpt gingen er unb fein ©optt ©ratian im ÜRonat 
Sluguft 368 maprfcpeinlicp bei ©traf’burg über ben 
Dpcitt, riidteit mit großer Verfielt burd) bad Den du 
tpal auf ber oben ermähnten ©trafje über ben 
Kniebis, in bie ©egenb bon $reubenftabt, ©dmpf* 
lod) auf bie «fpoepebene beb oberu ©ättd. ©er 
9Darfd) bauerte bon ©trafjbitrg an einige Xagc. 
?luf ber offenen ©bene beb ©äub angenommen, 
fd)eint ©alentinian bab jipeer norbeftlid) ©errem 
berg jit auf bie grofe .Speerftrafje, meld)e bei 
Pfäffingen nad) Sumelocenna fül;rt 109), geleitet 

108 j ©tntnian 1. 27, io unb 1. 30, 7. Dicfe, ©. 304, 
317. ©t)mntad)U§ in feiner I. Sobrcbe auf K. Valen¬ 
tin iau (25. gebr. 369; ed. *eeck p. 322 §. 18) fpridft 
bon gib ei ©d)lad)ten Valentiniand gegen bie 2llamamten: 
„tantum miseriae invexit (sc. Alemanniae) conflictus 
tuus, quantum proeliis debebatur ambobus.“ X)ie 
erfte ©d)!ad)t ift tuopl bie bon ©lifoniud in feiner 
Mosella, V. 421 bet Lopodunum ant Nicer befangene. 
Xiefer 0rt ift befanutlid; fiabeubitrg unb niefjt, lute 
Saumaitn behauptet, ßupfett (021. Xuttlingen). Xte 
gtueite (in einem gtoeiten fVelbgug) ift bie bei Soli¬ 
cinium, tuobei bie 2llatnannen über bie Xortauquclleit 
guriicfgetricbcn tuurben: „Hostibus exactis Nicrum et 
Lupodunum j Et t'ontem Latiis ignotum annalibus Istri“ 
V. 423—424. 2lmmian berfdilueigt bie erfte @d)Iad)t 
al§ tueniger bebcutenbe, berichtet aber über ben San bcr 
Dccfarfefte (1. 28, c. 2) beiDecfarau; Diefe ©. 307, 400. 

109) Xic angegebene Dtarfcproute ift eine blof? mapr* 
fdjeinlidie Slnnapme, ba nähere Eingaben hierüber bei 
Slmntiatt fehlen. K. ©prift (©amutl. b. SSortr. II, ©. 
55) rnödjte fiep eper für einen Dpeiitübergang bei ©p ei er 
unb bie ©ira&e »rnd&fal*öretten entleiben tuegen 
bed battial« unmirtlicpen ©djroarstoalbed. 

ju pabett, um biefe einmalige röntifdje Jpauptftabt 
tuieber einjunepmen. ©Seiter utarfd)ierenb faitt ber 
Kaifer in bie Dälje eines 0)rte$ „pr0Pe locum, 
cui -|- Solicomno (Solicinio nac^ ®eleniuS) 
nomen est“; (fo bei Diefe ©. 305). ^?ier 
mad)te er mie bor einem Diegel §alt („velut 
quadam obice stetit“) unb lie§ bad ©erraitt 
genau recogttodcieren no). ©>ie Dlamannen Ratten 
fid) auf einem [teilen 23erge berfc^anjt, luelc^er bon 
allen ©eiten bon gerflüfteten £)ügetu umgeben, ab- 
f^itfftg unb fdpber jugättglid) mar, audgenommeit 
gegen 9Ritternad)t, mo er einen leisten, fanften, 
aber burd) Verbaue gefperrten 2lbl)ang fiatte. 
Valcntinian fud)te felbft bor ©eginn bed Kampfed, 
nur bon menigeit begleitet, einen ginn Singriff auf 
bie fVeinbe geeigneten ©unft ju crforfd)en, geriet 
aber halb auf fumpftgen, mit ©d)ilf bemad)fenen 
©oben unb mürbe einem l;crPorbred)cnben hinter* 
halt in bie ,!pänbe gefallen fein, meint i^n itidjt 
bie ©d)itelligfeit feined Pferbed über beit fumpfigett 
©oben l)inmeggebrad)t hätte. £)er Kämmerer bed 
Kaifcrd febod), melier beffett golbgefd)müdten §elm 
trug, blieb mit biefetn im (Sumpfe ftedeu itnb marb 
nicht rnieber gefunben. SDic Sllamattnen mttrben 
nun Pott ber fteileit ffrottt ttttb bott bem fanften 
2tb()ang and im Ditcfett angegriffen unb nach 
tapferftem VBiberfianb gemorfen unb gerfprengt; fte 
flüchteten fid) in bie VBälber. ©alentinian ber* 
folgte feinen ©ieg nicht meiter, »erlegte bad Jipeer 
in VBinterquartiere uttb fel;rtc mit feinem ©opne 
nach ©vier jurüdf. ®ied ber mefeittlicpe ^|n= 
halt bed ©cricfited bei SCmmian. ©ine nominelle 

n0) Xamit ftimmen bie ©Sorte ber II. Sobrebe bed 
©pnttnadjud (Seef p. 323, § 4) überein: „Nec arduis 
lo^orttm obicibus impedimur. Ascendentem fugere 
(sAlantanni) rmper exercitum, qui occurrere per 
plana consuerunt.“ Diefe, ©. 308. 



Stncrfennüng ünb SBieberbcrftellung bcv rönitfcben 
,S^erv|'d)oft am ©berrl)cin unb in bcv üRcdavgegenb 
wirb Pglentinian jcbcnfallö burd) biefen [yelbjug 
erreicht Baben in). Pad) bem Pobe Palcutinianb 1. 
(375) bewirlte fein ©ol)it ©ratian bitvd) einen 3119 
gegen bic Sinjgauer Alamannen (378) nod) ein; 
mal Unterwerfung ber fübweftlidjeu Alamannen; 
allein aud) bieferfVelbjitg blieb ohnenad)haltigcn©rfolg. 

3 nt fünften ^al;rhunbert, unter ben ©türmen 
ber Pölfcrwanberung unb ber Jpitnnenjüge waren 
bie SRömer genötigt, bie Pefabungeu aub ben ©ren$* 
prootuzen jurüdjujichcn. ©aburd) ocrfd)Wctuben 
bie leisten fRefte ber römifdjen §errfd)aft in biefen 
©egenben unb mit bem ?lnfhören beb Weftrömifd)en 
ÄaifertumS (476) Börte and) bie nominelle 
Oberhoheit auf. 

^ft nun bab oon Slmmian bei ber ©d)lad)t 
oon 367 genannte Solicinium einerlei mit ber 
alten jpauptftabt Sumelocenna? klettere gorfdfer, 
©attler, Jpäffeliit, fliehen Solicinium, ber eine 
bei ©ulj, ber anbere bei ©d)Webingen; bod) biefe 
Einnahmen finb alb haltlos längft aufgegeben, ©eit 
ber Pufbedung oon Sumelocenna unb ber ÄenntniS 
feiner ftäbtifdjcn Pebeutung unb feiner ^nfdiriften 
haben bie bewährteften Puctoritäten auf biefem ©e* 
biete mit mehr ober Weniger ©ntfcl)iebenl)eit fid) 
für bie ©in er lei heit erflärt. puerft Scidjt* 
lin, bann ^aumann, obgleich wir hier oon 
feinen ©riffel* unb ©tempelinfdjriften mit bem 
ÜRameit Solicinium gonj abfehen, ferner ©hr. 
fyr. ©tälin, St. ©l)tift, Oh-9Rominfeit, Pau= 
lu b, p. ©tälin faffeit Solicinium alb eine 
ronianifierte^orm beb beltifdjen ober frühgermanifdjen 
Pantenb Sumelocenna auf U2). ^aumann unb 
befotiberb auch S. ©dfmib fitd)cn bie lieberem* 
ftimmung beb 2lmmianifd)en ©d)lad)tBcrid)teb mit 
ben OerrainOerhältniffen bei Phtrmliugen, 
2Benbelbl)eim, Pfäffingen in ber PäBe Oon Lotten* 
bürg aubführlicb nachjuweifen n3). Obgleid) ber 
[teile 2BurmIingerberg mit feinen Publäufern, ber 
©pipberg unb bie benadfbarten Jpöhen, fowie bab 
einft fumpfige ÜRcdar* unb Slmmerthal, enblid) ber 
fanfte PBhcmg ber Perge nad) SRorbeit gut ju ber 
Pcfd)reiBung Pmmianb ftimmen, fo ift hoch beffeti 
©d)ilberung ju allgemein unb unbcftimuit gc= 
halten, alb baff fid) barauf eine fidferc Einnahme 

U1) @o Wonunfen, weftb.p.V, 6orrcfp.*Pf. Pr.197. 
Pnlentinian fudjte bie römifche £errfcf)aft and) red)t§ oom 
IRhein burd) mieberbergeftellte ©täbte unb Pefeftigungb* 
anlagcn unb Peugrünbungen §tt fiebern; nad) Slmmiait 
1. 28, 2 unb 30, 7. 2lubfüf)rlid) unb überfdiWänglidi 
preibi biefe ©rünbungen ©pmmachug, II. Sobrebe (370), 
©ecf p. 223 ff.; Ptefe ©. 308. 

m) 2eid)tlin, ©djmaBen unter b. Römern ©. 
151. 3oumanii, Col. Suml. @. 126. 61) r- $r. 
lin, Wirtb. ©efd). I, 93, 134 ff. Sl. 6l)rift, ©ammlung 
oon Vorträgen 11, ©. 42, 46, 55. Wommfen, Weftb. 
peitfebr. V, 6orrcfp.:Pl. Pr. 197. Paulub, Sllteitümer 
in Württemberg, 1877, ©. 71 ff. 6r!lärutig ber Peutinger 
Oafel, ©. 24 ff. p. ©tälin, ©efdh.2B.Ia, ©. 32, 38,59 ff. 

113) 3 ent nt an it, Col. Suml. ©. 133 ff. S. ©ebntib, 
Heimat ber ^chenjollcvii, ©, 58 65. 

aufbauen liefe. 2lud) fönneu äl)nlid)c ÖerrainOeV= 
hältniffe aitb erb wo nacBgeWiefen werben. Un* 
zweifelhaft ficher erfdfeint unb bagegen bie Per? 
wanbtfdjaft ber Hainen Solicinium unb beb mittel* 
alterlidjen S u 1 i c h i n (bab heutige ©iild)en bei 
fRottcnburg), in ber Pßeife, bafj aub ber erfteren 
römifd)en SRamenbform bic 5llamaniten mit 2öcg* 
laffung ber latcinifcfien ©nbung unb bitrd) bie ge-- 
wohnliche Pfpiratioit bei bem c bic letztere $orm, 
Sulichin, gebilbet h<*&en. SRun ftcf)t © ü l d) e n 
nad) ben gefunbeneit ©enfmälern unb ^nfdjriften 
unb nad) jefet allgemeiner Einnahme ber 3cvfd)er 
auf bem Pobeu ber alten SRömerftabt Sumelocenna; 
baraub folgt and) mit fRotwenbigfeit bic ©inerleO 
l)eit ber letzteren ©tabt mit Solicinium. pu bem* 
f eiben fRefultat fommt auf etwa? oerfchiebenem 
9Sege SRommfen ll4), inbem er annimmt, baff 
in bem iRameu Solicomnum, Welchen bie oati-- 
canifd)c ^)anbfd)rift ftatt Solicinium bei 9lmmiau 
27, 10, gibt, bab Sumelocenna ber 3nfd)riften 
ber ©enfmäler fted'e. ©benberfelbe glaubt aud), 
baf bie ©teile bei © 1) m tit ad) itb, II. laud. §. 
16, 18, 20, fid) auf Sumelocenna beziehe: 
„©b fdjmerjtcn bab fid) ber fRäuberei bewufte Pol! 
bic alten ©puren einer ehemaligen r ö in i fd) eit 
Kolonie unb bie fouftigeu Ocrräterifdien 3nfd)rifteu 
beb begangenen Perbred)enb ..... Pci biefer 
©elcgenbeit geigte fid) bic Senfungbart beb ©iegerb 
(Palcntinianub), weldjer bie Ueberbleibfet ber ju* 
rüderhalteneu ©tabt anberbwohin Oerlegte" 1I5), nam* 
lieb in bie oon il)in neuaugelcgte pracf)toolIe, and) 
bei fRntmiait l. 28, c. 2 befchrtebene fjeftc, bei Dlcdar* 
au 211 t r i p p gegenüber. ÜDarnad) l)a^en ^ie 
in ben Ruinen einer älteren ©tabt (Sume¬ 
locenna) üorgefunbenett, ihre 3erftöoung burch bie 
Parbaren bcgeitgcnben ^nfchfiften biefen eine f d)m er 
lid)c fRad)e burcl) Palentinian jugejogen unb biefer 
habe bie Prümmer ber wiebereroberten ©tabt mit 
ihren fRed)ten anberbwohin Oerfe^t, nämlich an ber 
©teile ber alten ^auptftabt beb ©efumatenlanbeb 
Sumelocenna habe er bie neugegrünbete 3efi& cun 
fRh^i'1 unb Perfar jur ^pauptftabt beftimmt 116). 

fRad) bem Perid)te 2lmmianb beftanb (368) 
alfo nod) bie Ortfdjaft Solicinium, aber nicht 
mehr in früherer Pebeutung unb ©röfe, fonbern 
(nad) ber angeführten ©teKe bei ©t)iumad)itb) in 
fRuinen, wobei inbbefonbere bic größeren unb öffent* 
liehen ©ebäube bei ber 2'lbneigung ber Alamannen 
gegen fold)c gemeint fein werben. 3m 5. 3ahrs 
hunbert erfolgten bann bie 3erftörungen ber Pölfer* 
wanberung unb beb ©infadb ber Jpunnen. Pei 
aUebem ift mit Pßahrfd)einlichfeit anjunehmen, baf 

m) Weftb. Beitfcbr. V, ©orrefp.=Pl. 9h\ 197. t. 
6hrift, gefammelte Porträgc, II, @. 55. 

115j Vrebant consciam latrocinii nationem quoudam 
Romanae coloniae antiqua vestigia et titnli sceleris 
proditores . . . Qua in re animus victoris* apparuit 
receptae urbis reliquias transferentis.“ llebrigenb b^t 
fdjon 3anniann I. Pad)tr. ©. 15, biefe ©teile auf Surne- 
locenna (Solicinium) bezogen. Piefe 6. 309. 

nß) ©o Piommfcn fl. ci. ©. 
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bev Ort mit feiner fruchtbaren itnb malbreicpen | 
Umgebung eine alamannifcpe üBopnftättc unb ber j 
ÜBopnfip eineö ©bellt gebtiebeu fei, bau ber größte 
Seit oon ©ruitb unb ©oben gehörte. $n mittel* 
alterlichen Urfunben erfcheint er näntlitp uod) alb 
villa regia, alb @ut beb Könige. 2lber 
and) 97acpfotnmen ber urfprünglid)en SBemopner 
auö ber tftömeqeit merben fid) erhalten unb mit 
bcu Sllamanncn jufammengemopnt h^ben, unb mit 
ihnen erhielten fid) and) Dtefte röntifcpcr Kultur 
unb ©itte. Sarauf meifcn mehrere 5(njeid)en aub 
früherer unb fpäterer $eit piit. 2lu6 früherer $eit 
ift eb ber große SDbi'tnjfunb bei ber fkömer* 
quelle in Sftiebernau, in meld)crn römifd)c ÜJtünjeu 
bib auf $. ülalcnb (f 378) fo beifammenliegenb 
gefunben mürben, bafj fie alb Opfer gaben au beit 
«!£>eilgott kpoHo nad) römifcper ©itte gefpenbet 
anjufeheit ftnb 117). ©obann bemeifen Unter* 
fuchungen Oon ©djäbeln aub bcm 9. 3aprpunbcrt 
non bem uralten $riebpofe bei ©iilchen, baß eine 
ükifcpung beb alamannifdjcn 53olfbelementeb oon 
bolicpoceppalem Sppub mit ber japlreicpen 
ronianifierten ©coölferung oon oorherrfdjenb rcito* 
f a r m a t if d) e m unb t it r a n i f cf) e n ©cpäbettppub 
fcpon oor bem 9. 3aprpunbert beftanbeu pat ll8). 

IV. Heber Sülcpen unb beit ©ulidjgait. 

Surcp bie ©d)lad)t 496, bereit ©tätte früher 
bei Biitpid), jept el)er am Oberrhein angenommen 
mirb, tarnen bie Sllamaunen unter bie «fperrfdjaft 
ber grauten, ©eit 730 Oerloren fie and) ihre 
©tammebperjoge unb mürben oon ba an oon 
fränfifchen Beamten, Oon beit über bie einzelnen 
©aitc befteUten ©rafen regiert. Sab einft römifepe 
Solicinium, ober mie cb fid) im ükuitbe ber 2lta-- 
mannen geftaltete, S u 1 i c h i, Sulicha, S u 1- 
kin l19) mar mol)l ein ÜBopnort itnb ein für bie 
bamaligeti SSerpättniffe immerhin bebeutenber 
geblieben. Sieb gel)t aub ber Spatfacpe petöor, 
bafj jur 3eit Ä. Äarlb b. ©r. (768—814) ein 
© u l i d) g a u urtunblid) genannt mitb, meid) er 
fd)on „oon üllterb her oou ber villa Sulichi/' 
(bem ^pauptorte beb ©aueb unb ©ipe beb ©rafcit) 
„feine ^Benennung erhalten pabe." lDirb *n 
ber alteften Sebenbbefd)reibung beb pl. SJteinrab 
aub bem Slnfang be» 10. 3aptpunbertb nad) einer 

Unterbrechung oon 400 3aPren ^er 

n7) Sau mann, Col. Suml. ©. 192, 251. keftle 
a. a. D. ©. 14 ff. 

118) Stkfdjr. 0. Üßiirttb. H, <0. 10, nach £ölberb 
„3nfammenfteltung ber in StB. tiorfommenben €cpäbcl= 
formen" (in StB. naturmiffenfdjaftl. 3at)i'e§^eften; XXXII, 
©. 359 — 466). 

ll9j Sulichi im Slnfang beb 10. 3aprp. Sulicha 
(1057), Sulichin (1075), Sulchen (1264, 1234, 1296). 
©ülcpett (in beutfepen Urf.) 1296, 1304, 1332, 1338 
itnb uod) öfter; fi. ©cpntib, bie ©rafen b. 3oderii*§olieu; 
berg, 1862; Mon. Ilohenb. kr. 45, 93, 150, 15 3, 200, 
332, 310, 353, 389, 403, 610, 719, 740. Sie $ortn 
„Sulichin“ unb „Sulk in“ in ber Urt. 0. 1213 bei 
0d)tnib, @r. ü. 3otIern*§openf>erg I, ©. 531, Slntn. 3 
Sic .^nuptftetfen f. unten. 

mieber ermähnt 12°): „Temporibus Karoli glorio- 
sissimi imperatoris Francorum — praedictus vir 
(Meginradus) in Alemannia natus in p a g o, 
quem ex villa Sulichi Sulichkewe 
vocavit antiquitas“. 3« einer Urfunbe o. 
3- 888 mirb ein ©Perparb alb ©raf beb ©ulidp 
gaueb angeführt: „In pago Hattinhunta et 
Sulichgeuwa in comitatibus Perengarii 
et Eperhardi“ 121). 3m 3- 1007 mirb ber ©ulicp* 
gau unb fein ©raf -ipeffo ermähnt in einer Urfunbe 
beb föönigb Heinrich II., meld)er ben ©rt Äiripeim 
im © u l i cp g a u bem oon ihm neugegriinbeten 
©ibtum Samberg fepenft 122). Sie oben genannte 
^)attenpuntara (oou ^atto benannt) mar ein Unter* 
gau beb ©ulid)gaueb 123). Sab ganje Äönigbgut, 
Sulicha, im ©ulicpgau, in ber ©raffchaft ^peffo’b, 
mit allem gugepör mirb im 3* 1057 oon fö. 
^einrid) IV. ber bifd)öflid)en 5tird;e oon ©peicr 
gefd)enft l24). Sic fpeierifepe Äircpe gab megetx ber 
meiten ©ntfcrtimtg ipreit 23efip im ©ulid)gau ben 
©rafen beffelben ju £epen unb oertaufepte auch 
jmifcpeit 1127 —1 147 manche ©üter bafelbft an 
bab Älofter Jpirfau. Unter ben kaepfomnten beb 
im Slug. 1061 getöteten ©rafen ^effo fotnmen in 
ülerPinbung mit „Sulichin“ unb betn ©ulicpgau 
folgenbe oor: Dominus Ezzo 126) de Sulichin, 
3euge 1075 bei ÜBieberaufridjtung beb Älofterb 
^irfau; fobaitn ©ffo unb fein ©opn ©igeparb oon 
ÜBolfcblePett im ©ulicpgau, ju ÜBurmlhtgen unb 
©cpabenmeiler (bei kottenPurg) begütert, meld)e 
©iiter bafelbft an baffetbe Älofter übergeben; ferner 
Siegefridus Spirensis episcopus (1126—1146), 
melcpcr eine Skiiple bei Sulichin fdjenft. Ser* 
feiben §effouifd)en Familie im ©ulicpgau gepören 
(in ber erften Hälfte beb 12. 3ap^'punbertb) mapr* 
fcpeinlicp alb ©ippen au: Adalbertus de Roten¬ 
burg (Slltrotenburg auf bem ©erge bei bem Sorf 
ÜB eher) et filius ejus Conrat, melcpe gleid)faOb 
bem Älofter ©epeufungen mad)en; ferner bie 
Spnaften benannt oon ber 53urg 31 r fl (^c^ 
©efepingen), unb bie Herren Oon ©nt rin gen 
(©Sl. ^errenberg), melcpe letztere in mehreren 
©liebem pope ÜBürbcn an ber bifd)öflid)en ßirepe 
ju ©pcier befleibeten. Skit biefer Äircpe maren 
fie burep ben reidjen fpeierifepen S3efip im ©ulicpgau 
(feit 1007) in S3erbinbung gefommen 126j. 

12°) Mon. Germ. SS. XV, 445. 
m) StBirtb. Urf. S3. I, ©. 188. 
122) StB. Urf. 33. I, kr. 203, S. 246. „In pago 

Sulichgouue“. 
123) 0cr 0uii^gau umfaßte faft ba§ ganje heutige 

DSL Sübtngeit, bcu nörbtiepen Seit aubgenommen, ben 
größeren nörbtiepen unb mcftlidjeu Seil beb ©St. 9(otten* 
bürg, ben örtlichen beb 021. föerrenberg; S3auniamt, bie 
©angraffdiafteu im m. ©d)toaben; 1879, @. 70. 

12i) Qaoddara predium, S v l i c h a nominatum, in 
pago Svhchgowe in comitatu Hessoms situm cum Omni¬ 
bus appendiciis suis ... SB. Urf. 23-1, kr. 230, @. 280. 

i25) Sie kamen ^»effo, ©330. ©ffo ftnb fpätere formen 
beb alten katnenb § a 11 0. 

12ß) Itebcr bie genannten StBopttpäter beb Üh §irfau 
f. codex Hirsaugiensis (I. 2)b. beb lit 23ereinb in @t. 
0. 33 ff.). 



Oie loeitcre @efd)id)te ©iildjcnS unb beS 
©ulichgaueS bis jum (Snbe beS 12. 3al)r= 
hunbertS ift toettig befannt. Diad) bcm Sobe beS 
©rafen ^Qeffo (f 1061) ging baS ©rafeuamt über 
ben ©ulid)gau an eine anbere Familie, ait bie 
©rafen non Orten borg (im ©Ifafj) über, toeldte 
burd) bte ©räfitt ^iimneltrut Oon Ortenberg, bie 
©tammutter ber ©rafen oon 3°ßern/ ber SÖefil^er 
beb früheren ©d)erragatteS, mit biefett na^e üer* 
toanbt toaren. ©eit ©rtbe beb 11. 3al)rf)unbertS 
batte bie Benennung ber ©rafen oon if>ren 3lmtS-- 
fprengeln aufgel)ßrt unb fie benannten fid) nun bei 
gctoachfcner ©elbftänbigfeit oon ihren Surgfifcen. 
©o oerfd)toinbet aud) ber DIaute beb ©tilidfgaueS 
im 12. $af)rbunbcrt aub ben Urfunben unb bie 
Sefitjer beffelbcu, bie ©rafen Oon Ortenberg, be= 
jeid)tten fid) nun alb ©rafen oon (Ortenberg*) 
«Öurninqen (jcfet Öirrlingen bei fRottenburq) in 
Urfunben oont $. H23 —1162 127). 

m) ©S ift baS Söerbieitft 2. © d) m i b § in f. @e= 
fd)id)te be§ §aufeS .poljensollern, 1884—1888, 3 £1). bie 
Slttfeinanberfolge ber @rafengefdlcd)ter im ©itlicbgau itnb 
l)re SJertonubfcbaftSberbältuiffc, toeldje bisher im Sunfeltt 

DXad) bem 31uSfterben bicfcr ©rafen (halb nach 
1162) fam ber ehemalige ©ulichgatt an bereit 
©tantmoerloanbte, bie ©rafen oon 3 0 11c x ”/ loeld)e 
unter biefent Hainen 1061 juerft erfd)einett. Sei 
einer Teilung beb 3°^crMcheit SeftfceS fiel ber 
©ulichgatt bem @r. Burfarb oon 3°^ern Su 
(1170 —1193), loeldjer ber ©tammOater einer neuen, 
jüngeren Linie lottrbe, bie fid) nad) ihrem ,|)aupts 
fibe, ber Burg Röhenberg (bei ©paid)ingen), ©rafeit 
oon Röhenberg nannte. Bon ben ©öl)ucn biefeb 
Surfarb, ben ©rafen Surfarb II, (1207 —1225) 
unb Silbert I. (1207— 1234) toolfnte ber lebtere 
oorjttgStoeife auf ber (3llt=) Rotenburg bei beut 
Oorfe DBeiler unb fd)ricb fid) aud) oon biefent ©ibe 
^>err unb ©raf oon Rotenburg. Oer ehemalige 
©ttlid)gatt erfd)eint nun feinem .fpauptteile ttad) als 
©raffdjaft Dioteitburg. 3et)t unb fpäter ttod) 
toerben Seile biefer ©raffdjaft als Lel)en oom Bistum 
Bamberg (feit 1007) in Urfunben bejeid^net (19. $ult 
1249; 20. $uli 1384) ,28). [©d)lu§ folgt.] 

lagen, burd) feine febarffinnige 3forfd)Utig ans 2id)t ge= 
bracht su haben; f. I. 72-88, 288; II. 31-39, 42 ff. 

128) Mon. Hohenb. Dir. 26, 27, ©. 10, 11. r. 33, 
170, ©. 17 unb 691. 

5*nfl)efnt fetter von 
Bott OIljEob^r Sd|im. 

(Unter Bitgrunbelcgmtg beS in ber ^auptberfammlitng beS ©üfdfgauer SlltertuntSOereinS 
am 3. 3’cbritar 1894 gehaltenen BortragS.) 

(S-ortfebung.) 

Sßilljelm Werter toar auf bie Kuitbc oon ber bem 
^erjog Diene, bent Serbiinbeten feittcS «£)crrn, 
brohenbett ©efahr fofort 31t bemfelben geeilt unb 
hatte oon if)m ben Oberbefehl über bie Heftung 
(Spinal erhalten. 700 Oeutfdfe unb ettoa 500 
©aScogtter lagen itt berfclben. 31m 10. Oftober 
legten fid) bie Surguttber oor bie geftung, ttttb am 
14. Oftober erfdfiett ^erjog Karl felbft oor ber 
©tabt. Slttpct* ber Bejahung hatten nunntel)r aud) 
bie Bürger bie Dßaffcu ergriffen, beim Dial)en ber 
geittbe burd) baS Olm' de la Fontaine einen 3luS* 
fall gemad)t unb bie biefent Sf)or benachbarte Bor* 
ftabt in Sranb gefettt, bamit ber ^einb [ich oid)t 
in biefelbe fcftfetjtc. Diad) einem hefbt3eit Kampf, j 

ber beibe Seile ettoa 20 Leute foftete, jogett fie 
fid) in bie geftung jttriief. Sei einem jmeiten 31uS= 
fall jerftßrten bie Sefahung unb bie Bürger eine 
oom ^terjog erriditete Batterie. 3cbod) am 14. Oft. 
lief) lehterer, begiinftigt oon einem bid)tctt Diebel, 
eine neue Batterie oon brei fd)loereit ©efdfiihen er* 
ridjteit, ' toeldje bie SBälfe toäl)renb 30 ©tutiben 
heftig unb erfolgrcid) befdjoffen. ^c^t tottrben bie ; 
^Belagerten unter fid) uneinig. Oie ©inloohnerfdfaft 
toar bem ^erjog oon Surgunb nidft abgeneigt, beffen 
Sruppeit ehebem in ber ©tabt als Bejahung gelegen 
unb ben .fpanbel ber Bürger belebt hatten. Sluf 
ber atibertt ©eite heÖteu letztere 31bneigttng gegen 

bie beittfd)e Sefat)ung. OieS ernannte Werter, 
fotoie aud) bie Unhaltbarfeit beS SlatjeS. ©r loolltc 
nicht burd) längeren Söibcrftanb einett fo unOerfßhn-- 
ltd)en ©ieger reifen unb bie Diiebennehelung Oon 
fid) unb feiner DHaitnfdfaft int ^aCt einer gemalt* 
fantett ©ittttahme ber ©tabt l)<mbeifiihren. ©r fanbte 
einen Sarlamentär an ben geittb unb erlangte ant 
19. Oftober eine ehrcitooUe Kapitulation, freien 
SIbjug für fid) nub feine Srttppeit mit SBaffen unb 
©epäd. 

Dcad) ber ©robentttg Oon gattj Lothringen, 
bie rafd) ber ©ittnahnte ©pinalS folgte, foUte bie 
9Iad)e ^tersogS Karl oon Surgunb bie ©d)toei(ser 
treffen. DDIit 50,000 DJIantt fe^tc er fid) in 33c* 
toegung, unt DlitfangS Februar 1476 über bie 3ttra* 
paffe in bie ©benett au bie ©een oon Dleuettburg 
unb DJiurteit l)iaabjufteigen. 31m 28. Februar fiel 
bereits baS fefte ©rattfon in feine §änbe. Oett 
©dtioeisertt lottrbe bod) bange jtt DJlute, als fie eine 
fold) erbrücfettbe Uebermad)t hcranrüden fapen. 3hr 
©ieg bei ©ranfon am 2. 9DIärs befeitigte feines* 
toegS bie ©efahr. 31nt 18. DJiärj 1476 ioanbten 
fie fid) oon Sujertt aus an SÖil^elm Werter unb 
bie anbent Diäte ^erjogS ©igmuttb oon Oeftcrreid) 
tutb baten um £nlfe, toeld)c biefe attd) jttfagten: fie 
feien bereit, ,,ooit minS gnebigett §errn oon Ocfter* 
rief) toegen" alles baS 311 tl)itu, „baS beit ©ibgenoffett 
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lieft imb ©teuft fei; ititb lieft ltitb gut unb" motte 
Werter „mad ev oermag, trculidft mit üftadftt gu 
iftnen" fiel) „feigen." 

©o riiftete beim Werter fid) ja beut gefaftn 
Dollen 3U3- ‘©a cd einen Äampf auf ©ob unb 
Seften galt unb er nieftt Kniffte, oft er aud benn 
[elften gurüeffeftren mürbe, beftettte er fein HflU® 
unb Oermied unter anberem feine ©attin Slnna oon 
Heuborf mit 10,000 ©ulben auf ©ufjtingen. 
[Racftbem er fo für bie 3ufunft berfetben geforgt 
hatte, ftrad) er mit 300 fßferben, 400 iBüdftfen* 
fdftüfgen unb 12 ©treitbüdjfen, meldje bie ©trajp 
Bürger geteilt ftatten, auf. ©eine [Reiterei bcfeft= 
ligtc ©raf fiubmig Don ©ettingen. Säftrenb bie 
Gruppen noeft in ©trafjburg lagerten, fam am 
16. ^uui 1476 gu benfelften ©raf ©dmatb Don 
©ftierftein ald ÜBeoottmädfttigter Hcrlc93 ©ig* 
nutnb, moftt bon letzterem gum ©berbefeftldftabcr 
beftimmt. SlOeiu ald biefe ©nippen mit ben ©djmeU 
gern, metdje bad feit bem 9. ^uni üon Ben 33ur* 
gunbern belagerte SRurtcu entfetten mottten, gu* 
fammmentrafen, gugteid) fid) and) bie [ßadler, 
fiotftringer unb ©efterreidjer fid) eitifanben — bie 
HilfStruppen ftetrugen nun 1100 $ferbe nnb 6000 
3Ranu 31t Fu§, — übertrug man ben ©Berbefeftt 
an ©teile bed meuig beliebten ©rafeu oon ©ftier* 
ft ein bem ^»auptmann ber ©trafjburgcr Silftetm 
Jperter, bem man Hand SB alb mann oon 3^^) 
gur Untcrftiiigung fteigaft. üfteften bem [Ruf H e r t c r d 
— einen ftrengen, notfeften [Ritter nennt iftn fein 
^ampfgeitoffe Sßetermann ©tterlin Don fingern — 
trug gemi§ namentlich bagu bei, baff bie ©traf): 
Bürger bad größte, non 18 [jSferben gezogene ®e= 
fdftüft ind fyelb führten unb fo ben ©prud) be* 
maftrfteiteten: 

Der Deneter ITTacftt, 
Der Augsburger praeftt, 
Der nürnberger IDiß, 
Der Straßburger (S’fcftiiß 

2115 ein im Saffenmerf erfahrener Äriegdmanu 
cutmarf Werter ben ©d)lad)tplan ober, mie @11er= 
lein fid) audbriidtc: „er oieug an, madjet unb 
orbnet bie ©rbnung." ©ad §ecr gäftttc menigftend 
30,000 (oietteid)t 35 bid 40 ©aufenb) ber cr= 
lefenften, fampfgeübteften unb tapfersten ©treiter. 
Werter teilte biefelften in brei Slbteilungen. Snd 
tßorberteffen ft eilte er bie gange [Reiterei, ctma 1600 
[ßferbe ftarf mit 6000 leicfttcn ©nippen, fturtigeit 
jungen fieutcu aud ben IBenter, Freiburger unb 
©dftmftger ©ruppen unter bem 23efeftl bed ^)au5 
oon Hatlmpl. ©em Gfafpctr oon 5p e rt e u ft ein 
übertrug er ben IBcfeftl über bad Hintertreffen, metdjed 
8060 SRanu aud fiugern unb ben Satbfantouen 
bilbeten. ©ic Slrtitterie unter SB a l b m a n n 5 S3cfcl)l 
mar geteilt gmifdjcu ber Sloantgarbc unb bem Haupte 
forpd, meldjed bie Hauptmaffe bed Heercö umfaßte, 
©ic Faftneu in ber ttRitte marcu umgeben oon 
HeöeBarbcn, müftreitb bie ©peere in gefdjloffener 
[Reifte an ber Fr°nt unb im ÜRadjtrab glängten, 
Bereit, foftalb bad Heer aufgeftettt mar, einen fe]t 
gcfdjloffeucn ©ürlel 311 Bilbcn. $u ber [Reifte bed 

Hauptforpd mar aber git fdftauen bad [Banner Hcl‘: 
gogd ©igmunb, umgeben oon ©rafen, Freifterrn, 
[Rittern unb $nedjten unter fjüftrung ©ftierftein5 
unb Werter«. 

©er ©d)lad)t ging eine [Recognodgierung ber ©e: 
genb unb feinblicften ©tettung ooraud, ©ie jur S3e= 
bedang ber [Recognodcierenben befoftlenen ©nippen Be= 
feftligte SBilfteltn H e v t c r. 23eoor man gegen ben 
Feinbrüdte, fd)lugHerter, benbieoonberSRecognod'- 
cieruug gurüdfeftrenben [Rcifigen auf bie ©tärfe ber 
fturguubifdjeu [Reiterei aufmerffam gemacht ftatten, 
oor, einige 93erfd)angungen, fei ed eine SBagenburg 
ober ein S3erftau ftergufteden, um ben Slnfturm ber 
mäd)tigen [Reiterei gu Bredften, im Faß iftven 
Singriff audguftalten ftätte ober faÜd mau genötigt 
mürbe gu flieften. H'evait[ ermiberte gunäi^ft Slie^ 
manb etmad. ©ic ©djmeiger faften fidft au, über: 
rafdjt unb ungufrieben. ©ann braeft Heller 
oon 3nrid) bad ©djmeigen: „meun nufere treuen 
SSerbünbeten, bie Herren üom 21 bei, ben guten unb 
freien SBilleu ftafteu, mit und gu fampfen, fo ift 
ber Slugenftlid ba. SBir motten uad) bem S9raud) 
nuferer SSätcr oorrilden unb mit ben F£mben ftanb= 
gemein merben. ©ie iBefeftigungdfunft mar aber 
nie nufere ©ad)e." Um nid)t nod) uieftr bad 3Riß= 
trauen ber ©d;meiger gu mcdeit, lief) Hevtev 
ben ©egenftanb bed ©efpräd)d fallen, gaft feinem 
^3ferb einen ©djmung, feftrtc um gu ben [Reifigeit 
unb gab bad 3e^)en äüm Slufftrud). 2Rit all bie= 
fen [Borbereitungen mar ein großer ©eil bed IBor* 
mittagd bed 22. Funi 1476 Oergangen. 9iacft; 
bem bad Heer/ 5U Bern in letzter ©tunbe nod) bie 
3üridfter fließen, in ben ttRurtcner 23ann=SBalb ge= 
laugt mar, mürbe -palt getnad)t, unb nun erteilten 
Her ter unb bie ©rafen oon ©ettingen unb 
©ftierftein bem jungen Hcrö°9 diene oon Sotft* 
ringen unb 300 anberu Hnuptleuten unb ßriegern, 
oftne [Ritdfid)t gu neftmen auf bereu Slbftammung, 
bafter größtenteild einfaeften [Bürgern, bie [Rittermürbe. 
@iu meiterer, nod) uuiutfterer 2lft mar bie Slbnaftmc 
eiited neuen 00m fdjmeigerifdfteu fianbtag aufgelegten 
©ibed, mcld)er ein ©egenmittet gegen bie fo feftr 
fteftagte mangetnbe 3Ranndgud)t unb befonberd gegen 
bie uid)t öffentliche SSerteitung ber S3eute fein fottte. 

S3eoor bie ©nippen ben Salb oerließen, fnieten 
fic nieber, unb in jeber Slbteilung fprad) ein Äriegev 
ein ©ebet, mäftrenb feine Äameraben iftr Simen 
bamit oereinigten. 2lld fic fidft mieber erftoben, 
marf bie ©onne, melcftc für einige ©age unfidfttbar 
gemefen mar, iftve ©traftlen auf iftre [Reiften. ©o= 
halb fie nun and bem Salbe fterOorgebrocften marcu, 
orbneten fid) bie ©d)meigcr, bie bad Sßorbertreffen 
bitbeten, gur ©d)lacftt. ©ad fiagev ber S3urgunbcr 
mar ftarf Oerfdjangt bureft einen ©raben unb eine 
lebcubc Hecf'c- ©ie ©d;meiger madftten 2 Eingriffe 
auf biefetbe, HaHwhl Bern IBorbertreffen unter 
bem [Ruf „©ranfon" oon liufd, Salbmann mit 
bem HauhH°rP§ meftr oon reefttd fter. ©ie 21er: 
feftaugungen marcu oerteibigt bureft eine mäd)tige 
Slrtilleric, mcldjc fofort iftr Fcuev eröffnetc. 130 
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lottyringifdje Leiter Würben, ald fie Oorri'uften, ooit 
beit kugeln bcr Surgunber getötet, 200 Bid 300 
fdjtoer Oermunbet. ©ad fJujjöolJ litt Weniger, ba 
bie Beften Kanoniere bed Burgunbifdjen ©eered Bet ber 
Selageruitg oon Kurten getötet worbettunb bie ©teilt: 
fd)Ieubermafd)inett tmb gro&en ftetbfdjlangen oft gu 
l)od) gerietet waren tmb bie ©efdjoffe in bie Säume 
einfcfylugen. ^it fdjledjter Orbitttng [türmten bie 
Angreifer ben 5lBl)ang l;inauf uttb Oerfudjtett bie 
Sattifaben ber Surgunber gu burd)Bredjett. ©ed) 
ein Singriff nad) beut anbern würbe aBgefcBlggett. 
Statt Begann in Ber tötlidfen SBirfuttgen bed 
fteuerd allgemein gu Wanten. ©od) eine SlBteilmtg. 
geführt oou ©altwpl, war längd ber Serfdiangung 
marfdjiert, Bjatte fie umgangen unb fanb, wo ber 
Sl&fyaitg fteiler war, eine unBcWadfte Süd'e, burd) 
Welche fie in bad feiitblidje Säger einbrang uttb 
mtnmeür ben Äanottett in bie glattfe fiel. 5lldBalb 
gerieten bie fRetf)en bcr Surgunber in Itnorbnung. 
Son adett ©eiten brangeit i§re ©egiter iiBer ben 
©raBen unb burd) bie ©ede herein, ©ie @efd)ü£e 
fielen in bie ©anbe bcr ©d)Weiger, Welche fie ald: 
Balb gegen bie Surgunber waitbten. 5lud) bie feinb* 
lidje Seilerei laut nunmefjr in bad Säger, unb bie 
gange eingebrungene ©eeredmad)t [teilte fid) auf 
bent ©ügel, wo fid) bad Burgunbifdje Säger Be= 
fanb, auf. ©in heftiger unb Blutiger Äampf ent: 
Brannte. ©inige ©efd)Waber ber Burgunbifdjen 
Seiterei fliegen mit ben feinblidjen «Reitern gufammen 
unb warfen biefe gttritd. ©od) burd) bie gcfdjloffenett 
Seiten ber ©peere würben aldBalb bie Burgunbifcfjen 
Seiler becimiert unb gttrüdgeworfen. Unter beut 
ben Surgunbern furchtbaren «Ruf „©ranfon" rüdten 
bie ©d)Weiger in gefdjloffenett Seif)eit oorWärtd. 
Siemattb f'onnte il)tten wiberftef;en. Seilje für Seil)c 
ber Surgunber würbe niebergeworfen. 5ln ber 
©Bit?e fein cd Sagerd Ijatte ber Surgunber englifd)e 
Sogenfd&üfeeit aufgeftellt in ber Hoffnung, ben Sm 
[turnt auffjalten unb 3eit gur Stlbuitg einer ©d)lad)t= 
littie Bekommen gu tonnen. ©od) Bebor ein Sogen 
tonnte gefpaitnt werben, würbe ber Sefef)ldfjaber 
ber ©d)üfcen getötet bttrd) ben ©dju§ and einer feinb* 
lidjeit ©afenbüdjfe. ©er redjte glügel ber Surgunber 
war fest oöllig gebrochen. 3u gleicher 3ctt machte 
Slbrian oott Sn Ben Berg mit ber ÜDlurtener Sc* 
fafeung einen 5IudfaU unb griff lebhaft ben linleit 
Burgunbifdjen gliigef an. SlldBalb rücfte bad ©iuter= 
treffen ber ©d)Weiger, toeld)cd Werten ft ein Be* 
fertigte unb bad ben SeWegungen bed ©aupteerpd 
gefolgt war, oor, wanbte ftd) nad) linfd, umging 
bie Stellungen ber Surgunber unb geigte fid) in 
beren Süden. 3ctjt gaB ©ergog ÄatT ben Sefe$l 
gum Südgttg. ©d gaB gwar uod) einigen $antpf 
am linfen gliigel bcr Surgunber. ©od) ald and) 
ba bad Burgunbifd)c Saniter fanf, fd)Wanb jebe 
Hoffnung. 5111er SBibcrflanb Ijörte auf. ©ie Bur* 
gunbifd)e Slrinec War Balb in Uuorbitung unb ger= 
ftreut. ©ie ©teger festen il)itcn nad) unb fdjlugcn 
bie $lüd)tlinge gu Saufenbeit uieber. 

Sad) biefer glüdlid)cn ©d)lad)t gelten bie 

©d)Weiger am 28. ftnb 29. 3uni ettteji eibgeitöfft-' 
fd)eit Sag guSaufanite ab. 5ludj SMlIjelnt ©erter 
fanb jid) bort ein. ©einen Semiiljungcn gelang 
ed, bafj bie ©d)Weiger Bcfd)loffeit, il)re Streitigkeiten 
mit bem ©ergog ooit ©aOopen, bent Sifdjof uttb 
ber ©tabt ©enf am 25. ^uli 311 ^reiBurg gu 
fd)lid)teit, womit eitt Weiterer ©d)ritt gu ©erftellung 
ber ©inigfeit unter ben ©cgnerit ber Surgunber 
gcfdfal). ©amt lehrte er wieber nad) S3albd()ut 
gurücf. ©eittt am 6. 3^9/ tote HiteBel Be: 
rid)tct, bet- tapfere f^elb^auptittann 2Bill)ent $$ erter 
mit 300 fReitent burcf) Safel. ©cd) feined SletBeitd 
gu Tarife war nid)t lange. 2lnt 12. ^uli 1476 
würbe auf einem eibgettöffifd)en Sag gu Sugern Be* 
fd)loffett, bajg fRitter S3ill)elnt Werter gum fünf= 
tigeu Sag gu ^reiBurg ald „Untertäbinger", b. I). 
©d)iebdrid)ter eingelaben Werben foüe. ©o fanb 
|id) bemt Werter aut 25. 3u^t in $reiBurg ein 
unb erhielt neben bem Jpergog oon SotBriitgcn einen 
©Ijrenplaf). ©ie Oerfainntelten ©d)Weiger mufften 
if)iit nad)rül)inett: „bie groge Sreu, SCRit^c unb 
5frBeit, fo er gwifdfen bent ^paud ©aoopeit unb 
gemeinen ©ibgeitoffen o^ite alled Serbriefen“ ge* 
geigt l)atte. 51 nt 7. Sluguft waren ttemlid) oor 
•0 erter, bent ©c^iebdrid)ter, erfd)ienett bie ©ibge^ 
noffeit einerfeitd ttub ber Sifdfof ooit ©enf mit 
feinen ©elenden, fRittcrn, ^ned)ten, aud) etlidfe 
Siirger ooit ©enf unb bie Sotfdfafter ooit ©aoopeit 
anbererfeitd. ©erter fprad) fe^r eifrig gu Beibeit 
Parteien, ©r Brachte ed aud) ba^iu, ba§ bie 
©tabt ©enf fiel) Bereit erflärte, ben ©ibgenoffeit 
©eifefit gu [teilen für bie ridftige 3aPuttg bed int 
oorigen 3aBve feftgefel^ten Söfegelbed, bag ferner 
bad Oou beit ©ibgeitoffen eroberte äßaabtlanb 
mit 5lndita^nte SRurtcnd unb oott ©ranfon bent 
©ergog oou ©aoopen Wieber gurüdgcgeBeit wurbe, 
ber 50,000 ©tilben ben elfteren ald ©rfa© ber 
3lricgd!often ga^lcn nutzte unb oerfpracB, baff biefed 
Sanb tue bem ©rafeit ooit fRontont, ltod) einem 
anbern faoopfdjen Sl'tngett gur Sfpattage gegeben 
Werbe, ©od) nicl)t nur biefen ©treit Oerftanb ©erter 
gu fd)lidjten, aud) in anberer ffieife fud)te er bie 
Siga gegen Surgitnb gu ftärfen. ©r üBerBrad)te 
ben ©ibgeitoffen bie Sitte bed Sf^3t©afett griebrid) 
am fRpein (f 12. ©egentber 1476), t^n unb bie 
Sifd)öfe ooit äRaing unb Srier in bie ^Bereinigung 
auf3uite^mett. Següglid) ber Beiben geiftlidjcn dürften 
erfolgte fettend ber ©ibgeitoffen eine abfdflägige 5lnt = 
wort, ba biefe gu weit entfernt feien. Següglid) 
bed Sfalggrafcn erklärten fie fid) aber gu weitern 
Serfjanblungcn Bereit. Sid guut 12. Sluguft Blieb 
©erter in f^reiBttrg. SBie feljr bie ©i^weiger 
©erter d Serbienfte anerfaunteit, bafür fprid)t ein 
©d)reiBcit berfclBeit de dato Sern 16. Sluguft 
1476 an ©ergog ©iigmuttb ooit Oefterreid). ©ie 
Baten letzteren, „ben fRitter 2Bitl)elm ©erter, 
weld)er fowo^l in feinem ©ienfte treu Befunbctt, 
ald aud) ben ©ibgeitoffen Befonberd lieb geworben 
|ci, nad) bent SlBgaitg feined 9Jtarfd)alld unb Saitb- 
oogtd, bed ©rafeit Sl)ierftein, an beffen oer-- 
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laffcneS Amt fommctt ju laffen." Aud) fd^rteB 
Sern am gleichen Sage an beit .iperjog: „cS [;abe 
in Angelegenheiten beS SiSiljumS ^onftaitj mit 
bcn Gibgenoffen einen Sag in 3ürict; fcftgefctpt unb 
baten bajtt bcn Witter ©ithelm Werter ju fcnbcn," 
Alan fieljt, tute [ehr. Wertere ©efd)icf als Ser-- 
mittler jwifd)cn ftreiteuben Parteien anerkannt mürbe. 

OicS gefdjal) aud) Don anberer ©eite, AIS am 
23. ©eptemöcr 147 6 bie ©cfjweijer in Jujerit 
tagten, erfc^icn ©ilhetm Werter im Auftrag .[per* 
jogS ©tgmunb nnb brachte Der, baß Ooftor lipefjler 
als ein Jegat beS SapfteS unb beS föaiferS id>n er= 
fudjt l)abc, bei beit Gibgenoffen bat)in ju wirfeit, 
baff ihm bie ^riebcnSDermitttung jwifdjen ber Scr= 
einigung ber Herren, ©täbte nnb Jattbe unb beut 
^erjog nett Surgunb geftattet werbe. GS fei ju 
biefetn 3^^ ein j^arbiital nad) AM) gefoinmeu 
unb feien $aibinat unb ?egat („bie Soten") bereit, 
mit freiem ©eleit an einen ben @ibgettoffen gelegenen 
Ort ju foutmen. (Sin weiterer Auftrag, ben Werter 
übernommen hatte, betraf bie fyeftfci^img eines SagS 
behufs ^Beilegung ber ©treitigfeiten jwifdjen beut 
£>erjog ©igimtnb unb ©raf Gberljarb oott ©oniten= 
berg (einem Srudjfefj oott ©albburg). 3um ©altuS* 
tage feilten beSt)alb bie Gibgenoffen ihre Sotfdjaft 
fenben. And) überbrachte Jpcrter ben littterwalb-- 
item bie 3ufa9e ber ^eftfeijuug eitteS SagcS in 
ihrem ©treit mit Atarquarb een Salb egg. Am 
7. Oftober erfolgte bie Antwort ber Gibgenoffen 
auf Wertere erfteit Antrag: „mau wolle bie Sor* 
fdjläge beS $riebenS mit Surgunb auhörett, bod) 
fo, baff ber Sag in offener $cinbfd)aft gehalten unb 
baff auö bem ^rieben ltiemaub auSgefonbert werbe." 
OieS feilte Werter feinen Auftraggebern über; 
bringen. ©egen beS Anerbietens beS JanbeogtS 
ooit Aap p o tt ftei n , alles ju t()uu, waS beit Gib= 
genoffen lieb unb jtt ihrem Oieitft fein fönttte, WaS 
ebenfalls Werter i’tberbrac^t h^tte, würbe bie Attt= 
wort Dcrfdjoben. Auf einem jtt Safcl am 2. bis 
10. Aod. 1476 abgehaltenen Sage würbe bann 
wegen beS gricbcitS Derhanbctt, jebodj refultatloS. 
3fn$wifd)en Ratten feineSwegS bie ©affen gerubt. 
Oer im Sorfahre oertriebenc «fperjog Aeite oott 
Jot bringen eroberte, untcrftiitjt oott bcn ©täbten 

uttb beut Abel beS GlfafjeS, im ©omuter 1476 im 
rafchen ©iegeSlauf faft gattj Lothringen wicbcr. 
Aud) bie Jpguptftabt, Aaitct), fiel im Oftober in 
feine £)änbe. Oed) «fperjog Äarl ooit Surgunb 
riiefte alSbalb mit ftarfer Aladjt Der Aanct). Ifper* 
jog Aene Oertraute feine £)aupt[tabt feinen tapfent 
Stirgern au unb eilte in bie ©djtueij. ©eine 
Sitten um ,f)itfe fanbeit bert Wenig ©etjör. Gr 
begab fid) nad) Safel unb übertrug bie Weitern 
Serhanbluttgett mit ben Gibgenoffen bem Aitter 
©iltjelm Werter, welchen er fd)on früher einmal, 
Anfangs Auguft 1476, mit ber Sertretung feiner 
Sntereffeit beauftragt hatte. Gr erteilte il)m am 
29. Aod. Oott Safel aus genaue ^nftruftioneit: 
er feilte hinweifen auf bie ©röffe unb ben Orattg 
ber Aot unb bie große 3aht feiner JehenSlcute, 
Welche fefjou Derfammelt feien im Dollen Sertraueu 
auf bie fdjweijerifdje £>ilfe. Ood) wenn ungeachtet 
beffeu eine ablchnenbe Antwort erfolgen feilte, fo 
fo Ile er um bie einfache GrlautmiS bitten, 5 ober 
6 Saufenb Alantt in ber ©djweij anwerben ju 
bürfen mit einem monatlichen ©olb Don 4V2 ©ulbeu 
für ben Alaun. ©0 trat beim Werter mit biefent 
Anliegen Dor bie in Jujent oerfammelten Gibgc* 
noffen. Am 4. Oej. 1476 erfolgte bie Antwort: 
ein 3U3 ber Gibgenoffen nad) Jothringen würbe 
mit beit befteii unb glimpflichen ©orten „in Se= 
trad)t ber Jpärte unb teilte ber 3al)reSjcit" abgc= 
fd)lageit. Oarauf bat Werter: ,,man möge bod) 
feinem ^jerjog 5 bis 6 Saufenb ©ölbuer um einen 
SAoitatSfolb d01t 4 ©ulbeit julaitfen taffen, beiten 
jeber Gatiton jwei ehrbare Afäitncr als ,£jauptleute 
mitgäbe. Aud) feile jeber ©ölbuer fofort 2 ©ulbeu 
jur AuSrüftuitg unb am Gitbc beS AlonatS bie 
übrigen 2 ©ulbeu bar erhalten unb eS fei überall gc= 
forgt, baß biefclbe genitgenbe ©peifc unb befdjeibenen 
Sfenning erhalten füllten, ^ebod) müßten fie bis 
jum 15. Oejember in Safel fein.'' Auf biefe 
Sitte gingen bie Gibgenoffen ein unb bewahrheiteten 
fo beit ©ßrudj: point d’argent, point de Suisse. 
Seit Soten ber einzelnen Gantoite würbe befohlen, 
ihren Obern aujuemßfehleit bie ©erbttug ber ©ötb* 
ner ju geftatten. 

(©d)tuß folgt.) 

bleues üüer bk ^apelTc von Reffen. 
Bon Pfarrer ©fj. Tinfonhans. 

3m 3al)r 1893 erfdjieueu wieber jwei Auffähe 
über bie Kapelle Don Seifen. G. Aägefe h«t in 
ber ^eftnummer ber Slätter beS fd)Wäbifd)en Alb= 
DcrciitS jur Segliitfmünfdjung beS wiirttembergifd)en 
AttcrtumSDereinS biefclbe befprod)cu unb in frifd)er, 
lebettbiger ©eifc auf bie iiiand)crtci fragen unb 
Aätfcl hütgewiefen, bie fiel) an biefclbe fnüßfen, and) 
Derfd)icbeue Abbitbungen beigegeben, Don bcitcit bie 

ber in ber 3M*crnc ^cv Kapelle gemachten f^unbe 
gattj bcfoitbcrS batifcnSwert ift. 

Aod) Dort)er t;at %v- 3Woiu in Karlsruhe im 

Oiöjcfattard)iD Don ©d)wabeu Aro. 8 unb 9 über 
bie Silbwcrfe au ber Kapelle Don Seifen gefdjrieben 
unb eine nette SDeutung berfetben Derfud)t. GS 
beziehe fid) neiutid) bie obere Silbergruppe, abge = 
bilbet in biefen Stättern 1891, ©. 96, auf bie 
©ntnbfteinlcguitg ber Kapelle unb [teile 3al)reSjat)t 
unb Oatiiut berfetben fojufagett in Sitbcrfcbrift bar. 
Oie untere Sitbergruppe, abgebitbet a. a. O. ©. 97, 
Weife l)i'1 auf bie ©aframenfe ber fatl)olifd)en ^ivd)e 
unb iitSbefonbcre auf baS Sleßopfer. ©egen ben 
©d)(itfj ber Abl)anbtung wirb noch feftgeftetlt, baß 
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üftayintin alb Hirdjenpatroit im früheren Honßtanjer 
Vibtunt fonft nid)t oorfotnme, and) itt alten §i)ntneu- 
fantmlungen unb ffteliquienoerjeicbniffen aub biefcr 
©iöjefe nid)t genannt fei. 

Seltene Vemerfung tnirb im allgemeinen richtig 
fein. ©od) batte 3tt>iefalten nad) Ortliebö ©Ijronif 
(SBiirttbg. ©efdjidjtbquellen III 0. 44) um 1140 
in feinem .Ipauptaltar Reliquien non SStapitnin. 
Unb bie fönnte eb ebettfo burd) bie Vermittelung 
ber PfuUittger erhalten haben, tnie Velfett beti 2Beibc* 
titel feiner Kapelle. ©ie ftanben ja mit 3tx>iefaltcn 
nacbtoeiblidj in Verbinbung. Unb anbererfeitb em= 
pfieblt eb fid) boct> am meiften, biefen mit bern tut* 
glüdflidjen Hutto non Pfullingen, ber im $aljre 1066 
©r$bifd)of non ©rier tnerben foHte, in 3ufamnteits 
l;ang ju bringen, folange nicht eine Vejicbung ciueb 
Rodern ober eitteb anbern in ber ©teiitladj be= 
gitterten §errn ju ©rier aufgelniefen ift, bie ju er* 
Hären Oermag, ioie in Velfett ein Hird)lein ju ©breit 
beb in jener ©tabt befonberb ncrebrten SJtapitnitt 
bat erbaut tnerben Eönttctt. 2Bab aber bie mit niel 
©elebrfamfeit begrünbete ©eutuitg ber Vilbtoerfe 
an ber Kapelle betrifft, fo glaube id) einftineilen bei 
bem bleiben ju foHen, tnab id) feiner $eit in biefen 
Vlätterit barüber aubgefübrt habe, unb begnüge ntid) 
bamit, auf bie Slrbeit non $r. SJtone ^tngetüiefen 
ju ^a6en. 

©agegett tnöd)te id) eine Ueberlieferuttg ber 
Vergeffettl)eit entreißen, bie fidj l^ier neben ber be* 
faunt getnorbenen ©age, toon ad) bie Kapelle ein 
Vaalb = ober Velbtempel getoefett fei, erbalten l)at. 
SJtan Eanit netnlid) in Velfett auf bie $rage nad) 
bem Urfprung ber Kapelle unb ber Vebeutung ihrer 
Vilbtoerfe ^olgettbeb ju bereit befontmen. ©ic 
Kapelle ftanb eiuft in ©t. Johann (©attenf)anfen), 
ettna s/4 ©tunben fübioeftlid) non ihrem jetjigen 
©tanbort gegen Fechingen ju. Von bort tnurbe 
fte babin übergefübrt, tno fie je^t ftel)t. Unb bie 
Hübe, bie ben SBagcu ober bie ©Sagen jogett, finb 
junt Stnbenfen außen an ber Hapede neretnigt. 
©aber bie Hubföpfe an ber Slußenfeitc berfelben. 
ÜJierfmürbig ift, baß, tnie mir ber ©rtbpfarrer non 
©ontarittgen eqäl)lte, bort non einer alten Hui; 
gefagt tnerben fann: bie bftt aud) fd)on ©teilte 
berbeige^ogen, tnie man bie Velfeuer Hircbe gebaut 
bat, ja, baß nad) ber Angabe eitteb ber b^fiflen 
Sel)rer fogar in feinem ^»eimatbort pliejbaufen bie 
Stebenbart gäng unb gäbe ift: eb ift fo alt tnie bab 
Velfener Kapelle, ©ab ift jebenfadb ein Vetneib 
bafür, baß aud) bab Volt, unb jtnar in giemlid) 
tneiiem Utnfreib, fid) mit ber Kapelle 511 fdfaffen 
macht unb il)r ein t)ot)e3 2lltcr jufd)rcibt, ja mof)l 
gar meint, tnie ©uftan ©d)tnab Berichtet, unb tnie 
betn ©ebreiber biefeb einmal ein älterer SJtanit ber 
©emeinbe fagte: fie fei ber älteftc Vau im rümi- 

fdjeit Steidjc, b. b- bo<b tnol)l im alten ^eili^en 
römifd)en Steid) beutfd)er Station. 

©iefc Ueberlieferuttg ift niedeidjt mehr inert unb 
gebt am ©nbe in ein t;ö^ereb Sllter jurücf, alb bie 
anbere niel befannter' geioorbene ©age nett ber 
Velfctter Kapelle, ©b liegen ihr nielleitbt gcfdjidjt* 
lid)e ©rittnerungett ju ©rttnbe. $n ©t. ^obattn 
netnlid) finben fid),' allcrbittgb jebt faßt ttid)t mehr 
311 erfennenbe ©puren non ©ebäubett. Slud) ©räber 
feilen l)ier fd)on gefuttbett tnorbett fein, ©b ftanb 
hier ohne 3tl)cifel ©t. ^obaitub ©Seiler ober $o* 
battnibtnciler, bab in Urfunbctt ber 3°fleru auö 
bem Slnfaug beb 15. ^abrbunbertb öfter ertnäbnt 
(Monum. Zollerana Stro. 470, 490, 501, 530, 
535, 568, 569, 571) ttttb fo niel mir befannt ift, 
in einer PergamcnturEunbe beb ©taatbard)iob aub 
bem 3abr 1468 junt letjtetimal genannt tnirb. 
^)ier mag oor 3eitctt eine beut l)- 3°bauncb ge= 
mcifjte Hapede geftanben fein. 2llb fie aub ©rütt* 
ben, bie mir nicht feinten, eingittg, niedeid)t tneil 
fie baufällig ober burd) Vranb jerftört, niedeid)t 
auch, alb itt ber Stäbe bie SStapiminbfapcde ge= 
grünbet tnurbe, mögen bie an ihr ^aftenbeit 9ted)te 
unb Verbiitbtid)feiten unb bie il;r zugehörigen ©lüter 
ber 6ettad)barteit Kapelle auf beut ßügel bei Velfett 
jugemiefett unb biefc non ba an „jtt ©t. SJtapimin 
unb ^ohanneb" genannt loorben feilt, mettn fie nicht 

gar aub ben ©teilten ber alten 3°hanne^^aPc^e 
erbaut tnurbe. ©ie ©rtnnerung bi^'an fönnte bab 
Volf feftgel)altcn unb im Saufe ber 3^ nod) tneiter 
aubgefd)müd't haben. Unb fo fönnte bie oben er= 
Zäl;lte Ueberlieferuttg entftanben fein, ©ett SBagett 
mit ben ßül)en fönnte bab Volf aub 1. ©am. 6 

entlehnt haben, meint nicht gar angenommen tnerben 
tniU, eb feien fd)on batnalb, alb bie 3°bflnaebfapelle 
nerlaffeti tnurbe, bie heiligen ©cfäffe unb bie übrigen 
Slubftattungbftüd'e berfelben itt 2lnlcl)nung an bab 
ermähnte altteftamcutlid)e Vorbilb auf einem mit 
Hüben befpaitnteit 2Bagett in bie SStapiminbfapetle 
übergeführt mcrbeit. 

2ßie bie ©ntftehung biefer ©age int einzelnen 
aud) ju erflärett fein mag, beachtenbmert ift jeben^ 
fallb einmal bie Ueberlieferuttg 001t einer Hapelle 
in ©t. 3nl)auu. Shtr tnirb faum aitgettommeu 
tnerben bürfett, baß biefe, fallb fie norhattbcit mar, 
moratt faum jtt jmcifeltt ift, eine große Vebeututtg 
hatte unb ctma bie urfprüitglidje ©auffirebe ber 
gaitjett ©egettb mar. SHan ift aber faßt oerfudjt, 
nod) meiter 511 gehen unb in ber ©age nod) eine 
alte ©rittnerung baratt ju finben, baß jutn Vau 
ber SSiapitttittbfapelle bei Vclfcn ttidtt nur ©teilte 
non einem älteren Vautnerf Oermcnbet morbett finb, 
fottbern baß nameittlid) bie ©teine mit ben Vilb = 
tnerfen, lneitigftenb bie mit ben ©icrbilbertt, mit 
einem foldjctt in 3lt!’amntcubaug ftehcit. (Vergl. 
Sfeutl. ©efd).--Vl. 1891 Str. 9 — 11). 
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mtb 'gSerßmfung be* llctnteu* 
Bon Dr. iUentut in Berlin. 

©ie Aeutlittger ©efdjidjtbblätter (;aBen iljre 
©palten fdjon mehrfach eingebenbett Unterfudjungen 
über beit ttrfprung ber fdjmabifdjett Familie $lemtn 
§ur Verfügung geftetlt, [omit barf id) annetymen, 
ba§ bie nad)ftet)enben Audfüljrungen bei beit aufs 
nierffamen Sefcrn b. 2311. ioiHigen ©ingang finbcn 
loerben. ^itbem id) bie IBefanntfdjaft mit beit grunbs 
legeitbeit Arbeiten beb |)errn ©eFatt Alfreb 5Aentm 
boraubfefje, fei mir geftattet, nod) einige Eingaben 
über bie benufjteit Ouetleit ooran§ufd)itfeu. Außer 
ber oont ^errtt ©cFait namhaft gemalten Sitteratur 
mar id) burd) bie gütige Vermittlung Don £crrn 
gabriFant ^cinrid) Älemnt §u ^Sfudingeix in ber 
Sage, bie Aufzeichnungen §u Oermerten, meld)e ber 
oerftorbene Vudjbäubter (Sagen .ftlemitt l)interlaffen 
hat. $ene mit feltenem gleiße zufammengetrageneii 
Aad)rid)tett finb genau geprüft morben unb haben 
ftdj jumcift alb mohlbegriinbet ermiefeit. ©ie 
©broniFen* unb UrFunbentoerFe aub allen ©auett 

©eutfd)lanbb, meldje baneben nod) heran9c5°Öeu 
morben finb, füllen an betr. ©teile genannt loerben. 

©er Annte $lcntnt. 

©er Aame ^lenttit gehört §u beit meuigen $a= 
miliennatnen, meld)e fid) feit ber 3e*t ibrei' ©»0 
ftehung lautlid) nnüeranbert erhalten halben, menu 
aud) bie ©ebreibmeife nod) heute jmifdjen © unb 5b 
fdjmauFt. ©ie tneineb SBiffenb jiterft oon ©ugeti 
Ibtetnm oorgefd)lagerte Ableitung unfereb Aantenb 
oon ©blantma ift nad) beit Sautgefe^eu juläffig. 
Aub (Shlamma tonnte fid) burd) bie 3u>if(henftufen 
©btammfa, ©btemuta, klemme, bie gegenmärtige 
gorm 5btemiit entmicteln. llnb in ber ©hat hegt 
bie Vöeiterbilbung einer fold)eit ^^ifd^enftufe in 
einer Urfunbe £>erjog Submig I. oon 23apern üor, 
locld)e 1424 Eberhardus de Cljem uiiterjeidjiiete 
(Mon. Boica V, 370). ©ennod) mödjte id) eine 
Verleitung aub älterem ©fjlamma bauptfäd)lid) bcb= 
halb nid)t gutheifjen, loeil in beit beobachteten {yällen 
baraub Flamin gemorbeit ift. ©plautina ober ^lamm 
bc§eid)iiet eine burd) hoffe Seifen eingefd;loffene 
©d)Iud)t, oon meld)er OertlidiFeit bann bab bort 
haitfenbe ©efd)lecht feinen Aatneit ableitete, ©ab 
gilt fomohl oon bett beiben alten ©pnaftcnfamilien 
am ©öminering unb im AÜit)loiertet ob ber ©und, 
mie ooit beu fpätcren ©rafeti ©laut (fet^t ©fam= 
©aflab), meld)e fid) oorl)cr nad) einem früheren 
©ihe Sßerger genannt Ratten. 

Anberb bürfte ber Aame Älemm ju beurteilen 
fein, ©erfelbe bejeidjnet molfl meniger eine Oert= j 

lid)teit alb oielmehr eine ©igcnfdjaft. ©aß Älentui 
nicht aub ©l)lammc hergeleitet fein faun, bcmci|t 
fid)er ber Uuiftaub, baß bie jahlreidjen Urtunben, 
meldje unb oon 2ßald)uit, Ortolf, 2Biganb unb 
oieleit anbereu sperren oon ©hlemma berieten, und 
feite alb 3eitgcnoffcn keb Steid) Su ermäf)ucnben 
evfteu ©leut bezeugen, 3a, jmei Aadjridjten aub 

beu itod) heute Oorjugbmeife in $rage fonunenben 
Sänbern geigen unb junt Ueberflufj, meld)e ^orm 
bab 2ßort urfprünglidj gehabt hat, el)c cb jum 
miliennameit mürbe. Vereitb 1892 führte 5perr 
©efau fölemnt in Ar. 3 b. 2311. beit & lento* 
Ader im ©uggentljal aub beut 3- 1356 an, unb 
biefelbe Sonn tennt aud) ber über Oschaciensis ber 
©rebbener 23ibliotljeF, ein alter ©obep, meldjer Aach* 
richten über bie Vßettiner enthält, ©afelbft ift ju 
bent ©obebbatum 1316 oon £>einrid)b beb ©rtaudjten 
©ol)ne $riebrid) ^lern oon alter 5panb bei* 
gefdjrieben; „et Elisabeth mater praedicti Clem- 
monis 1323u, b. t)- unb ©lifabett) (o. SAaltifj), 
bie Atutter beb befagten Älentmo (ftarb) 1323. 
©er ©d)reiber fetter Aotij muffte alfo bantalb itod), 
ba§ Älemm eine Verfügung oon älterem stemme 
ift. ©ie Ableitung oon ©lentenb, meldje erft itn 
18. ^at)rt)unbert attfFant, um beit 23einamen ^önig 
Auprcd)tb §u erflären, ift gang oerfehlt; aub ©le= 
ntenb mirb mohl ©leinen, itid)t aber ©leut. 3u= 
bent mirb, fo oiet id) fef)e, ber Vorname ©feilten, 
menigftcub itt beit ©egenbett, mo auch Älemut oor= 
Fommeit, oor bent 15. 3ahrh- uidpt angemenbet; 
Jblemnt bagegen crfd)eiitt fd)Oit Oiet früher. 

©ie ©igenfehaften, metd)c nun burd) bab 2Bort 
^Icntin bent erfteit ©räger unfereb Aanteitb beige= 
legt loerben feilten, Föttnen fo mannigfach fein, mie 
bie ©djattierungeit feneb 2ßorteb. ©b ift baljer mof)t 
möglich, ba^ Oerfd)iebeneit ^ßerfonen zu oerfd)iebencr 
3eit an oerfd)icbenett Orten ber gteid)e Aame aub 
Ocrfdjiebettcit ©rünben gegeben morben fei. ©eheu 
mir fa einen Vorgang biefer 2trt bei 2 beutfdjen dürften. 
Ob Jbleut and) bie 23cbeutung Äleitt gehabt ha^e/ 
toagc id) nicht ju etttfeheibett, ba mir bie Unterlagen 
hiejtt fehlen. Atau Fönnte auf biefe Vermutung 
Fontmen, loeil SAarfgraf griebrid) aud) f^riebrid) 
ber kleine genannt mirb unb loeil Vermed)blungen 
oon Äleiit unb Älem gtt allen 3eiteit eintreteu. 
lieber Völlig Aupred)t, ber fd)Oit alb junger Vfalj: 
graf zum Unterfdjieb oon beit beiben anberen Vfut§s 
grafen gteidjen, Aamenb, bie ebenfaüb mit Fräftigen 
23eiitameit gegiert mürben, Vcvö°9 ^tetnnt geheimen 
mürbe, fagt Slitbreab ^refbpter, ein ©efd)id)tbs 

fdjrciber beb 15. 3abrh-^ ha3c ihu fo 
geheißen, „meil er feft mab er hatte, ober bie 
geinbe Ftemntte, ober felbft einmal in ber stemme 

mar." 

1. ©tgil)arb ©leut 1149 — 1177. 

3m ©djenFungbbud) beb Älofterb ©t. ©mmer* 
amnt gu Aegenbbttrg crfd)eineit alb 3eugeit einer 
Urfunbe (Ar. 804), burd) meiche ber Aitter ©l)Uito 

be Aot bent 0 oft er eine ©tiftung juloenbet, ©i= 
g a r b u b © t c 111 unb ^artuuicub inporta (Vortcner). 
©ie Urfunbe ift unter ber Aegierung beb Abted 
Abalbcrt (1149—1177) abgefaßt. 2Aöglid)ermeife 
ift jener ©igiljarb ©lern ibentifd) mit bau ©tabü 
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fd;ultl;cißen ober Biirgermeiftev ©igehavt, meid; er 
in einer anderen Iklunbc aud berfelben Beit mit 
bem gleichen £>artmig Sßortener Vorfommt. ©attn 
mürbe iljm in ber 3eit, meldje jmifdjen ben betben 
©ofumenten liegt, ein Familienname beigclcgt mor* 
ben fein. 28 ir fötinten foitadf annähernd beftimnten, 
mann unfer Plante entftanben ift, beim menig früher 
gab cd nod; leine bürgerlichen Familiennamen. 

2. Süentm tu Franfctt. 

Boit Begendburg and fann fid; bie f^amilie 
bann einerfeitd nad; ©übmeften, anbererfeitd nad; 
korben verbreitet haben. 3unäd)ft treffen mir ben 
kanten in Fünfen an. 3m 3al;rc 1197 meift 
Fricbrid; v. ©emelt, ein Kreuzfahrer, in feinem 
©eftamente ben ad;t „©olbaten" feiner Burg, ihnen 
nnb ihren männlichen unb meiblid;en Erben, je ein 
Sei)en von jäl;rlid; einem Talent unb je einen her* 
fömmlidjen gebecftcit Bßad;tpla(3 in ber Burg 31t. 
3u ben ad)t Scuten bed Bitterd gehörten nun and) 
En g el f r i eb,© i b 01 e unb $ ermann (Stemme*) 
(£oofl;orn, Bidthum Bamberg II, 577). 

©enau ein 3tthrhunbert lang hören mir niebtd 
inehr über bie {^amiltc, iujmifdjcn aber mag nad) 
einem ©lieb berfelben ber Bßeiler Klemmenhof bei 
Burgebrach benannt morbeu fein. 3m 3ahvc 1297 
„ju ©t. 9Bid;held SBcffe bi Kuuic Bbolfed ©ejiten" 
erfahren mir, baß ,£>ermann klemme mit feiner 
Frau 3utta uni) beiber ©ohne § ermann einen’ 
Befer „Gielenfetb“ genannt, ber jmifd)en 2ßinbeit 
unb ber ©truot liegt, Sßürjburger Bidtumd, um 
10 S|3funb geller bem Klofter ©d)lüffelau verlauft 
hatte, unb baß fein 8el;ndl;err Eberhard v. ©toljem 
robe biefen Verlauf billigte. Unterzeichnet ift ber 
Oertrag von Eb erl;arb, Heinrich u. Hermann 
stemme (Soofhortt, a. a. ©. 853). 

2ßie lange bie Familie in jenen ©egenden an* 
fäffig blieb, ob einzelne SBitglieber berfelben burd) 
bie ^Beziehungen bed Bidtumd Bamberg zu ben 
Bögten von 23eiba ind Bogtlanb unb von ba ind 
Erzgebirge gezogen mürben, ließ fid; bidher nod; 
nicht ermitteln. 

Etmad meitcr nad; ©itb=2ßeften auf l;of;entol;* 
ifd)em ©ebiet, in bat;rifd; Finten, erflärt 1363 
2tlbrecht Eleinme, Ebelfncd;t zu ©iebad;, fein 
Einverftänbnid mit ber Bblöfung bed F'üiald ©ie= 
bad; von ber 202utterlirct;e zu 3ufingen (28ibel, 
hohenlol;ifche Kird;engefd;id;te III. Cod. dipl. ©. 95). 

©teid;zeitig ift and; bie Familie zu Bothcnburg 
ob b. Zauber aitfäffig. Bad; Btitteilung von «jpcrrit 
Offizial 3tmmermann in Botf;enburg verzeichnet bie 
Burger* unb Biufterrolle ber alten Beicl;dftabt im 
3at;re 1375 ald Bürger ben Engelharb Kleine, 
©ol;u bed Frih stieme. ©ad 23appeit Fl'il? 

*) Friebrid; v. 3cmeit gehörte vermutltd; 31t bem 
audgeftorbenen baßrifeben ©efdjledjt berer Von ©eefelb. 
©eefelb in Unterfranfen mar nad; Bunbfchul; nodj int 
Bnfaug biefed 3nhrt;- ein ©anerbenborf. £eid;t mög* 
lief), baß bie Klemm in ähnlichem ©auerbenver(;ättnid 
ftauben, mic fpätcr bie Klemm zu §omburg. 

Klentmd bed brummen von 1379 f;at bereitd 03eißs 
beder im ©eut|d;eu .jperolb 1884 Br. 2 veröffentlicht, 
©adfelbe zeigt and bem tinfen ©d;itberranb machfenb 
einen Bntt, meld;cr einen ©tab t;ätt. Btt jebent Enbe 
bed ©tabed befindet ftd) ein > <, ein 3cid;en, aud 
beut fid; fomol;! ber Seud;ter bed Kunz Klemm, 
mie bie klammer ber fd;mäbifd;cn Klemm cntmidelt 
haben lauft. 

3u ben oben ermähnten Burger* unb Bittfter* 
rollen heißt cd auf ©. 65: „Anno domin. 1399 
am net;ftcn ©uttlag nach fant Bnthonietag 2Bad 
bebe hinter vub vß. Bäte bet; cittattb Vnb 2ßurbc 
eiuntuticlid; ober ein: bad matt pfert l;abit fol I;ie 
Zit b’ flat ald l;’nad;gcfd;r ftet" unb in Bezug l;ier* 
auf finben mir Beile 21: 

Emil; llent h°t et'1 jtfert geftett / Vutb 
XXYIJ gutb. Bld „Eoittjen kleinen, Burger zu 
Botennburg elid; ^amdfram" mirb gelegeuttid; cined 
Jpaudvcrlaufd Eldpetl; genannt (llrf. Br. 1404). 

Ein anderer Bürger Eonrab Klein, beffeit 
Frau Bgited 1438 genannt mirb, ift vennuttid; 
berfetbe, mie jener Eunb Klemm 1437, beffen ©iegel 
und ©icbmad;crd 2ßappcnbud; belvahrt hat. Bel;n* 
lieh bem aud beut 3ahre 1379, zeigt ed aud beut 
liitleu ©d;ilbedranb machfenb einen Brut, der einen 
2eud;ter hält, .£elmfd;mucf: mad;fcnbc männliche 
Figur int Eoftüm ber Beit mit bem Seu^ter in der 
§anb. 

^aunt erheblich fßätcr mirb Frii? El ein neben 
Brnolb v. ©edeitborf unter bent fränlifchen 2lbel 
aufgejählt, meld;er 1450 mit SBarlgraf Blbred;t 
Bd;iHed gegen Bürnberg ind F£Ib z°S (Ehronilen 
b. b. ©täbte 2, 4 27). Oaß jener FritJ ibentifd; 
fei mit beut Oieiter bed ÜBarlgrafcn von Branden* 
bürg, meld;er 1457 zu Bugdburg für feinen £>errn 
1000 ©ulben einzog, ift nid;t umvahrfd;einlid;, ob* 
lvot;l er in dortigen Urlauben Fncz Elaitt gefd;ricbeit 
mirb (El;r. b. b. ©t., 5, 418). 

3m näd;ftcn 3aht'hunbert finben mir in Fäulen 
auf beut ©t. Bod;udfird;l;of zu Bürnberg unter 
Br. 776 die ©räber von Biclad Älemm, 3immer= 
mann f 1546 unb ,,Biclad klemmen unb Raufen 
klemmen bed Botfd;mibd, il;r unb il;rcr Erben Be* 
gräbitid. Anno 1570." 

3. Älentm itt ©djümbcu. 

2öenn ©igibarb Eletit ©tatnmvater ber fd;mä* 
bi|'d;eit Familie ift, fo muß man annehmen, baß 
einer feiner Badilontmen burd; bad bat;rifd;e ©d;ma= 
ben ober burd; Ftanleu nad; SÖiirttemberg gemait* 
bert fei. 3ßal;rfd;einlicher crfd;eint bie erfte Einnahme, 
unb ©puren über den 2Beg, lveldjett bie einman* 
berube Familie zunufgelegt haben laitn, find nod; 
vorl;aitbeu. 3IU 3al;t'e 1408 tritt itcmlid; zu Seidig 
ein § e i 11 v id; Eie m von ^auffbeurcu, ^riefter ber 
Oiöccfe Bugdburg ald Beuge auf (llrl. der Univ. 
Seipzig 181), beffen Baute u. ©tanö die Bermutuitg 
ber Bugehbrigleit zu ben Beutlingern nahe legt, lieber 
l;ohcuzollerfd;ed ©ebiet fann bann die Einmaitberung 
nad; Bßürttcmbcrg und in die ©d;tveiz erfolgt fein. 
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@3 füll uid)t in 5l6rcbc gefleflt merben, baß itacb 
bei: ©d)toei3 eilte Familie Äieinm [pater ltnb auf 
anberem döcge gelangt [ein fann, bie eiitjige P0H3, 
1üeld)c mir hierüber 51t ©ebote ftept, ift bie Angabe 
in Pluittftplib raemorabilia Tigurina 3. Pufl., 
mo im ^at;re 1742 bie Älemm unter beit aubge= 
ftorbenen ©e)cpted)tcrn ber ©tabt 3ürid; genannt 
merben. 

Unbeftreitbar bleibt, baß fcpon int beginn beb 
14. 3aprp. ein hierum Pefißer einer dftüple bei 
Pepringcnftabt mar. Sab |)abbburgifd)c Urbar, 
meldjcb nad) Pfeifferb dlubfüprungen um 1310 311* 
fantmengcftcHt mürbe, bemerft itepmlid) bei Pep= 
ringenftabt; 

„Seb klemmen ntitli giftet je jiufc 35 fd)ill. 
Raffer, 2 piteitr unbe 3 bierteil magöleb (dftopnöl)." 

Sie Petbiitbuitg jmifdjeit ber dftiiplc unb dteut* 
lingen*pfuÜiugeu mirb bann burd) eine Urfititbc 
beb fötofterb ©tetten pergefteöt, monad) 1381 bie 
^feminin gu dSitntabiugcn ein @ut ittite patte 
(Mon. Zoll. 1, 375). 

Samit ift erfepöpft, mab id) itod) jur älteften 
©efepiepte ber fd)mäbifd)en ^lentiit beibrittgett fann. 
lieber bie Peqmeigung ber Familie ^Ictntn in dteut- 
fingen unb Pfullingen pat £>et*r Sefatt jblemm 
1894 in dir. 5 gepaitbelt. Saran anfnüpfenb fei 
mir itod) eine Pemerfung über bie ^erfitnft beb 
papiermüderb geftattet, dln ber dtieptigfeit ber 
dlititaptne, baß ber Papicrtnüller 31t ber alten £Reut- 
linger ^amilic gebörc, mirb man nidft mepr gmeifeln 
bürfen. Sennod) läßt fief) bie fefte Ueberlicferung, 
moitacp er aub ©ad)fett gebürtig fein füll, niept opne 
meitereb umftoßen. Senn dft. 3opann ©priftopp 
Äletnin fagt in feinen genealogifdjen dtadjridptcn bei 
©rmäpnung beb Papiermüderb gan^ befiimmt: 
,,fotnmt aub ©ad)fen". Unb ein gleid;jeitiger Petter 
beb ^ilbrijpaufer Pfarrerb, bent bie Srabition ber 
jüngeren Sittie 3U ©ebote ftanb (3Jt. 3opantt 
©priftopp gehörte ber älteren Sinie an), meiß 
babfclbe 3U berid)leit. dßeniger döert möchte id) 
auf bab legen, mab ©ugen ^leutm notiert pat, ba 
feine Eingaben fonft 3mar 3iiüerläffig, leiber aber 
megen mangclttber Duedenangabc fd)mer 3U prüfen 
finb. dtad) il)tn mären bie Porfapren beb papier* 
uti'tderb 3opaititeb jmei ©rimtnaer ©ettatorett, 
Pater unb ©opn, gemefett, meiere beibe ^opanneb 
Äletunt geheißen l)ätten. di uit fennt aber bie treffe 
lid)e ©rimtnaer ©pronif 001t .^orenj im dtat 31t 
©rimma feinen Hemm, ja mie eb fd)cint nicht eilt; 
mal in ber Pürgerfdjaft, bagegett finbet fid) ^äufig 
ber Poritamc ©leinen (©lemenb), meld)er 31t einer 
Permedjbluitg geführt pabett fann*). dBemt fomit 

*) 9ln eine fotd)e Permedjbhutg 31t glauben, bin id) 
um fo ntel)r geneigt, alb ©ugeit Stl. and) jenen Prior 
in ©rimma für bie Familie ßlemtu in dlnfprud) nimmt, 
Don bem eb in Sutperb Senfsettel 31t gebeuten 31t 
©rputina peißt: „im ©lo ft er ift er ©leinen 31t otfi* 
tiren . . . " Ser Paine beb Priorb, melier fid) mit bem 
Pürgermeifter 3°P- Pabe ber ©infüprung ber dtefor* 
ittation miberfeßte, mar aber nid)t ®lentm, fonbern ©le= 
menb Stiller. 

bie dlbfunft attb ©rimma itid)t ermiefen merbett 
fann, meiner Meinung nad) überhaupt grabe3U©rtmma 
in alter 3^1 ^lemnt nid)t gefeffen haben, fo bleibt 
bod) bie Pepauptung ber fäd)fifd)eit Pbftammuitg 
beb Papiermüflcrb beftepen, Unb jene Pepauptung 
mirb nun burd) ein netterbingb attb Sid)t gefomtneneb 
3eugttib unterftüpt. Ser ©priftenbote 1894 ent* 
pält in dir. 39 — 43 eine reept a^iepeitbe pio= 
grappie beb diürtingcr ©pc3ialb 3afob $riebri<p 
$lentm (1733— 1793) aub ber $eber eineb Urenfelb. 
Stuf eine Anfrage patte Perf. jener Sebenbbefdjreib* 
ung bie ©i'tte, mir mitsuteilen, bafj laut 2luf3eid)= 
nungeu beb ©pecialb ber ©tammoater ber fjamific 
3opann ditfolaub ^temm, ein Prebiger aub 
^urfad)fen, geb. 1525, aub ©emiffenbbebenfen nad) 
döürttemberg gemanbert fei unb bie dieutlingcr 
Papiermiiple begrün bet pabe. 9llfo aud) picr 
bie Pepauptung fäcpfifd)er ^lerfunft. dien ift frei* 
lid) ber 3meite Poritamc unb bie Peseidiuuitg alb 
prebiger, befrcmblid) bie dlngabe, jener Prebiger 
pabe eine Papiermiiple errieptet. gi'tr bie dtieptig* 
feit beb Portiatneitb diifolaub fpriept ber Umftanb, 
baß feit ber 3^it beb Papiermüllerb burep ben iperrtt 
Sefati ein ©laub Älemm nad)gcmicfen ift. Ser 
dtamc dlifolaub, melcper bib bapiit in ©djmaben 
bei ber 3ami^c nic^t oorgefommen mar, ift in 
©ad)fcn 00m 15. bib im 17. ^apvpunbert fo päufig, 
mie in Württemberg ^laitb ober Äoitrab. Sab 
©rfdjeinett eineb bib bapiit unbekannten, 3umal eineb 
fatpolifepen dlamenb im 3e^a^er ^er Deformation 
mürbe fid) fo burd) bie ©inmanberuttg beb ©tanun- 
baterb am einfadiften erklären. 

Seiber bleibt aber bie 3r^ge/ ob ber 1525 
geborene 3°Pann dtifolaub mit bem 1609 geftor* 
bcneit PapiermitUcr unb 3unftmcifler Sopantteb 
^letnin ibentifd) fei, ttod) immer eine offene. Pe= 
ritdfid)tigen mir, baß ber letztere nur unter bem 
dlanten 3°f>aune^ befannt ift, baß feine ©öpttc 
1589 unb 1590 geboren finb, fo fpridit bie döapm 
fd)einlid)feit bafür, baß 3°p- dtifolaub ber Pater, 
3opanneb fein ©opit gemefen fei. ©0 lauge unb 
aber feine fidleren Unterlagen für fold)e dlnnapmc 
oorlicgen, muß bie Peantmortuug jener 3rn9c licd) 
aufgefd)obett bleiben *). 

©obiel ift jebod) 3meifellob: meint 3°Panu dli* 
folattb aub ©ad)feit cingemanbcrt ift, fo fonntc er 
nid)t ein ©opn beb in dteutliugcn anfäffigen Pürgcr* 
meifterb Paulin III. fein. Propbem pabett mir 
nid)t nötig, feine fepmäbifepe Slbfuiift in grage 31t 
ft eilen, beim ^pr. Sefan ^lemnt pat ja gezeigt, baß 
paulin II. 311 Pilb**) im Sanbc dJteißcu geftorben ift. 
3opann dlifolaub bürft-c fonaep ein ©nfel paulin 
II. unb Pr über ober Pettcr beb Sabib Äletit Pil= 

*) Pielleidjt märe Puftlärung 311 erlangen aub ber 
©pronil uon .Sperrenberg beb Cberamtmanub 0). 5. §eß, 
auf bie fid) 3- ©pr. Älemut beruft. 

**) ‘üBicptig für mciterc Unterfudntugen märe eine 
geftftellung bariiber, meldpen Crt bie betr. Urfititbeit 
unter Xilb int Sanbc Uicißcit berftepeu. 
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fcttfiS [ein. 33erücffid)tigcu mir biefe (Sachlage, fo 
mürbe bev ©tammbaum eitua fo auSlaufen: 

sßautin II. 
f 1520 in £it§ 

9? 9t. i 91 9t. 2 ^ 

3fot). 9tifoIau§ $aoib Xiljenfiä, 
flef» 1525 ftubiert 1563 

in granJfiirt «/©. 

©oetthted märe 9f. 91. 1 = 91. 91. 2 31t fetten, 
Oaoib fomit ein jüngerer drüber oon Johann 9ä* 
folauS. Ourdj oorfte^enbe ©rmägungen finb mir 
freilidj noch immer nidjt ju einer befriebigenben 
Söfuttg ber $rage gelangt, id) l;ielt eS aber bod) 
für uotmenbig, jenes neue SJtoment Oorjutragen, 
um fo Weiteren ltntcrfud)ungeu bie Söege ju bahnen. 

(0d)lu§ folgt.) 

gilt $uBetius-$irfd) tut $ifd)Be*ger 
Bon % Id. ©fclicvnimr. 

©ic defdjreibung beS Oberamts Tübingen, 
IjerauSgcgcben bon bem ß. ftatift. to})ograj)t;if(^en 
durcau, Stuttgart 1867, enthält 0. 406 in bem 
Slbfdjnitt über baS in älterer 3eit ben sperren oon 
©hingen zugehörig gemefene 5j5farrborf Äitdjbcrg 
folgenbeS: 

©ine SSiertelffunbc füböfilid) 00m Ort ftanb einft 
eine alte Kapelle, bie ©teile beifit baS Äirdjle. 
©rufiuS fagt II. 0. 275: 9tlS dhtbolf oon ©hingen 
(1463—1538) auf eine $eit gegen ©cfx) juging, 
fam ihm in feinem 3ßalb bei Jfildjbcrg ein jpirfch 
entgegen, ber in feinem $leifd) eine louuberbare 
ffigur eines förugifiyeS hatte, morauf er eine Äapcde 
famt einem .ipäuSlein ocr OrbenSbrüber allba jur 
©hre ©hrifti erbaute. 

Oiefe 9Iad)ridit ift unoerftänbtid). Söenu ber 
.Spirfd) „bie ffigur eines J^reujeS in feinem $leifd) 
hatte,“ fo fonnte biefe ja üoit außen unb folange 
baS Sier lebte, unmöglich mahrgenommen merben. 

dergleichen mir bie ©teile junäd)ft mit ber 
beutfdjett Ueberfejjung ber fd)mäbifd)en 9tnnaleu beS 
©rufiuS oon Johann ^5af0b SDtofer, meid)er fie 
entnommen ift, fo ergiebt fid) in allen mefentlid)en 
Seilen Uebereinftimmung, unb gehen mir meiter auf 
baS lateinifdje Original 3111'ücf, moju man bei ber 
9Jtofer’fd)en Ucberfefjung and) fonft nid)t feiten Oer* 
anlaßt ift, fo finbet fid) bort II. 0. 638 ad annum 
1538 nad) ©rmähuung beS 9titterS dtubotf oon 
©hingen 9cad)ftehenbeS: 

Quodam tempore ei Eckam versus proficis- 
centi in sua juxta Kilbergam silua factus ob- 
viam fuerat cervus, qui videbatur habere 
crucifixum carnibus suis mire internatum. 
Idcirco ipse sacellum et fratrum aediculam 
ibi ad honoren Christi aedificavit. 

©S ift flar, baff mir bei $efthaltuitg beS ÜBort* 
lautS bicfeS SeytcS 311 ber 9J?cfer’fdjen tleberfebung 
ober 9lehnlid)cm gelangen, allein faum meniger 
flar bürftc fein, baß biefer Sßortlaut nicht richtig 
ift, baß man eS oietmeljr mit einem Orudfebler 31t 
tl)uu l)ü «ob baß ftatt carnibus of)nc 3mcijcl 
gelcfen merben muff cornibus. ©amt mar ber 
©rucifiyuS nicht in baS glcifd) eingemad)feu, foitbern 
er erl;ob fid) jmifdjeti beiben ©taugen beS gemßljn* 
lid)eit ^pirfd)gemeil)S gan3 fo mic bei bem Jpirfd), 
ber einft bem l). .fpubertitS crfd)ien. Oer cruci- 

fixus cornibus internatus — ber 3mifd)en ben 
Römern eingemad)fene ©rucifiyuS — läßt barüber 
feinen ^rneifel. 9Jtan begreift, baß eine berartige 
©rfd)ciitung in einer ,3c*h meld)e nod) mel)r als 
bie jetzige 311m dhtnberglaubett neigte, bem Stifter 
oon ©hingen einen tiefen ©iubruef tnadjeit unb if)u 
31t ber Stiftung beftimmen fonnte, oon meld)er 
©rufiuS berichtet. 

d3aS l)«t nun aber ber 9tittcr in 2Birflid)feit 
gefdiaut? 5ltt ein dhtnber, mic er eS anuahm, 
merben mir heute nidjt mehr glauben mollcn, unb 
meun mir uns um eine natürliche ©rflärung beS* 

: jeuigen, maS ihm begegnete, umfeljen, fo liegt eine 
| fold)e nahe genug. gebeut mit ber 9iaturgefd)id)te 

beS ^ochmilbS einigermaßen dertrauteu ift befannt, 
baß bei ber @emeif)bilbung beS .!pirfd)eS bie Oer* 
fd)iebenften Unregelmäßigkeiten mitunterlaufen, unter 
ihnen nid)t gan3 feiten aud) biejenige, bei meld)er 
an einer ber beiben ©taugen fdjott oon ber ©teile 
an, mo fie auf bem ©djäbclfnodjeit auffißt, bem fog. 
Stofeuftocf, eine ^Ibgmeigttng fid) einftedt, bie bei 
oberf(äd)lid)er detradjtung als brüte ©tauge er* 
fdjeiiten faun. 9Jtan fpridjt in fold)en f^äden 001t 
„Oreiftangem^pirfchen“. 2öenn nun einmal eine 
fold)e britte ©tauge ihre ©tedung fd)eiubar giemlid) 
genau in ber 9Jtitte ber beiben aitberen einual)m 
unb fid) burd) 3at)l un^ dilbitng ihrer ©nben ber 
©cftalt eines ÄrcugeS näherte, fo mar bei flüchtigem 
©elfen auS einiger $erne für ben ©läubigen ber 
^pitbertuS*jpirfd) gegeben. ©0 unb nicht anberS 
ift ohne Bnmifel ber Jpirfd) beS StitterS Stubolf Oon 
©hingen 31t erklären2). 

Oie Siefte ber auS jenem 9lnlaß geftifteten ©in* 
fiebelei finb nod) f)eldc uiiht gan3 Oerfdpmutben. 

! 2lit bem 2ßege, meldjer burd) bie jc^t ^reif)errlich 
i oon Scffin’fd)cn, früher oon ©hingen’fchen ^Salbungen 

oon Kilchberg gegen ben ©rfl)^f führt, in bem SBalbteil 
,,^ird)le“, finbet man an ber üftlidjcn ©eite beS 
2ßegeS ^aufteine oon meißern Seither, 311m Seit 
mit ©huren oon Ornamenten, oermutlid) oon ber 
^apedc herrührenb, auf ber mcftlidjen ©eite ©teiue 
geringeren SäftauerloerfS unb .pohijiegel, mahrfcheinlid) 

-) ©in berartiger §irfd) mit 3 (Stangen trieb fid), 
freilid) ohne 31t äl)ulid)cr Säufdjmtg 9lnlaß gu geben, 
längere 3at)re int ©d)öubud), 3iuifd)en beit fkebiereti 
©eil i. @d)., ©ntriitgeit unb ^ilbrijhaufett, umher, ©r 
fetete adjährlid) bie 3 ©tattgeu auf» 9?eue auf, bis er ittt 
3al)re 1890 erlegt mürbe. ’) ©cfhof fiibmeftlid) oott ftild)berg. 
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Den ber «fttaufe beb Walbbruberb 9). längeren 33es 
ftanb pat btefc ©infiebetei opnc 3reifet niept gehabt, 
benn fepon bev ©opit beb ©rünberb, ©ecrg Don 
(gingen, trat im Bahre 1559 juv Deformation 
über nnb führte foldje aud) in feiner ©emeiube 
^itepberg ein, nad)bem bereite im Bat)re 1535 in 
Tübingen mtb in ben übrigen benachbarten Orten 
beb lDÜrttembergifd)en ©ebictb ber alte ©tauben 
bem neuen hatte meicpcn müffen. infolge beffen 
Dertieß opne 3^cxfet and) ber Walbbrubcr, metd)er, 
toic bie SDept^apI feiner ©ettoffcit, ber brüten Deget 
beb iöettelorbenb ber ^ranjibfaner angepört paben 
loirb, feine £lattfe, nnb Don ba an toirb ber Berfaü 
berfetben unb ber $apctte 31t batieren fein, meid)’ 
festere übrigenb bem Walbteit „Äird)le" ihren 
Damen hintertaffen pat. 

lieber bie Perfcn beb ©rünberb, eincb ber be* 
rüpmteften unb DerbienftDottften beb an bebentenben 
ÜUtannern reichen (Shingev @efd)ledjtb, ftnben ftd) 
bei ©rufiub a. a. O. einige meiterc Dad)rid)tett, 

3) <So fanb idh ben £tanb am 5. Oftober 1878. 

Don meldjcit mir hier nur hevDorhcbcu, baff er am 
15. 2Dai 1538 im 75. Sebeitbjapre geftorben unb 
in einer Don ihm felbft erbauten ©ruft unter ber 
5lird)e in jtitdtberg beigefept morben ift, altmo man 
ihn nod) 31t ©rufiub Beit in einem fd)önen, grauen 
Part f>abe üben fetten fönnen 4). ©eine ©emahtin 
mar ©oppie Don Dcttned unb ging ihm am 
26. Bnni 1529 im Oob Doran. Bn Tübingen 
gemährt man auf ber füblicpett ©eite ber Dtünj; 
gaffe über bem ©ingang eineb ffeinen «Spofb, metiper 
31t einem oftmärtb anftofjenbeit, altertümlichen Wopn* 
gebeinbe gehört, in DUian^ftetlung bie Wappen Don 
©hingen nnb Deuned, teptereb, mie eb bem Wappen 
ber ©emahtin gemöpnlid) jufommt, jur heratbifd> 
Stufen. ©b ift moht nidtt 311 bejmeifeln, bajf biefe 
Wappen ben einstigen Wopnfit) beb genannten ©pe* 
paarb 31t Tübingen be3eid;nen 5). 

4) Oodi rnopt nur im 23itb§ 
5) S;n §eft 4 beb 5. Baprgangb S. G2, geile 8 Doit 

unten tinfb unb ©. 63, geile 13 Don unten redjtb tituft 
2 907at ftatt 1561 fiepen 1 569. 

3>te ^leufftnöet* ^ctfri^iet- unb geechter ßis jur ^eformafton. 
Bon tSürolior StJ|ürt in ^fttffgarf. 

(gortfefcitng.) 

507. ßraft.* 2tm 14. ©ept. 1477 tiefe fid) 
unter ben ©Ijrenmitgliebern in bie erfte Dtatrifcl 
Don Tübingen ein3eid)nen 9Dagifter betrüb ^raft 
Don Deuttingen, 3Ditarbeiter am Oienfte ©otteb 31t’ 
Tübingen (©ratianub II, 89). 

508. itratjer. 2ttn 14. 2tuguft 1404 ift bie 
Debe Don ^rafjer’b Weingarten unterhalb beb 
3led)cnt3enbergb (3t. 3t.). 3tm 16. §ebr. 1489 
mirb ermähnt Berg Ärafcer, Weingärtner (ß1. 2t.) 
unb im Baf)re 1522 mar unter ben 33üd)fenfd)iU)en 
©afpar Ära!) er (D. 2t.). Bn biefe Familie ge* 
t)ört moht aud) «ftreper, ber 1548 Dter Woepen 
lang Pfarrer in Deuttingen mar (©apter I, 510). 

509. $raub* genannt «Spar ber. Wappen 
1344: ein «Spatjn. 3tm 14. 3luguft 1340 Derfaufte 
©U113 $rub gen. ber Jparber Don SDungefingen 
(Dtünfingen), Piirger 311 Deuttingen, feine ©iitten 
31t ©äd)ingeit auf ber 3ttb an bie Ätofterfrauen 31t 
Offenhaufen für 16 ?pfnnb fetter (©t. 3t.). 
Ocn halben 3ct)nten 31t ©äd)ingeit unb beit halben 
311 Oeufringen Derfaufte am 27. 3tuguft 1489 Bd* 
hantt ^ertcr, Pfarrer 31t Perucd au ben 3tbt 
Ptafiub 311 «Spirfau für 240 rheinifd)e ©nlbeit (©t. 
3t.). ©un3 färbet-, 23ürger 31t Deuttingen, Der? 
taufte am 22. Februar 1344 beb ©trauten ©nt 
311 9Dittclftabt au bab ^tofter Pfullingen für §mei 
Pfunb fetter (@t. 21.). 2tm 16. Oft. 1347 hatte 
©utt3 ber SDaigcr, beb ©trüb Occfjtermann au 
©raub ben «Spar ber fein ©nt 311 Deid)ened um 
145 Sßfttnb fetter Derfauft (©t. 2t.). Oieb ©ut 
unb eine jährtid)e ©ütt aub einem ©ut 31t Unbingen 
Derfaufte ©rub Harber 311 Deuilingeu mieber am 

8. Banuar 1361 an 23ertotb ©pieget, feneb für 
156, biefe für 43V2 $funb fetter. ©d)on Dorper 
am 1. Dtai 1352 patte ^raub Jparber 1 33funb 
Pfeffer fäprtid)er ©ütt aub ber ©teingrube 311 

Dtittelftabt an bie ®(oftcrfrauen Äatparina, Bnnla 
unb ©retpc, bie Dentin 3U Pfullingen für ad)t 
Pfttttb 5 ©d)itting Pfenninge Derfauft (©t. 2t.). 
2tm 7. Banuar 1399 beftanben 23ertpotb 015= 
mart, Utinb ©opn unb ^)anb Dü me Hin Doit 
Oedingen Don Dbetpeib Färberin, SBernperb 
31ellett ^ratt 3 Baud)art 2tderb bafetbft beim 
©egerfd)tad)ter ^>olj 31t einem ©rblepcn (©t. 2t). 
2tm 6. Dod. 1442 empfing ^pein3 Jperter Don 
Oedingen Don ©raf lltrid) Don Württemberg beb 
jungen 23erncrb ©ut bafetbft, cbeufo am 8. Ban. 
1458 fein ©optt ^jeinridp (©t. 2t.). Poit biefer 
'Dcuttinger fyamitie Jparber finb mopl ju fdjeiben: 

1. Oie Jparber üon ©aertringeit (Wappen: 
2 abgcmenbctc, pfaptmeife geftettte ©id)etn, biefe 
auf bem ^petm). 

2. Oie jparber in Jporb unb ©1Ü3. 2tnt 8. 
Deoentbcr 1446 Derfaufte ^peinrid) Don ©erotbbcd 
31t ©1Ü3 1 ©epeffet Doggengült aub ber ^ei^ntännin 
2tder 31t ©mpfhtgett au Jpein3 Jperter Don ba für 8 

Pfuub 5 V2 ©d)iüing fetter auf Wiebertöfung(©t.2t.). 
Wat3 ^ertter 3U §orb Derfaufte am 6. fyebruar 
1472 1 Pfunb «Spetter japrlicper ©iitt attb einer 
Wiefe 3U Potmaringen an ©ottrab 23ufcp 31t ,^>orb 
für 20 Pfunb «Spetter (©t. 2t.). ©onrab Jp arbter 
31t ©ulj unb Seonparb Sangjapr 31t fVreubcn» 
ftabt Derf'aufteit am 80. Dcd. 1605 eine gau^e 
§atte, in bie fogenauute popc Jpalle gehörig, 1111t 



14 

1654 goijcinn gjafob Ärim* 
mel, Unteroogt u. Heller 

in iöalingeit- 

106 ©ulbcn 10 Hrcujcr (©t. 31.). 91 m 16. Oft. 
1609 fdpulbeic ©ourab parier ber mcltlidpen 
53ermaltung ©ulj nod) 100 ©ulbeit Dom Häuf ber 
alten 9lmtbbehaufung (©t. 31.). 3luberlin Aperter 
Don ©dpßmberg, ber fidp am 18. 9Rai 1527 Der? 
fdprieb, als ilpm Vergönnt morben mar, bie ©dpüpen? 
miefc bafelbft 3 3ahre fang aub ber grauen 31t 
Reutlpiu 3ßafb mit einem Apag 31t umgeben, fönnte 
and) fjiefjer gehören. 

3. Oie Aparber §it Herren Berg. 3fm 26. 
Januar 1510 fam 31t ftanbe ein Vertrag jmifdpeu 
beut 3lbt üftarp 311 ^perrenalb unb ber ©onimun 
©immojfyeim einer- unb bafigem 3ie9^er Apanb 
Werter Don Aperrenberg anbererfeitö megen beffen 
53eIpol3ung, 23efteuntng unb Steimengrube (©t. 31.). 
31tn 29. 31pril 1510 beftanb Apanb Werter bie 
3tegeff)ütte beb Hlofterb Aperrenalb 31t ©immo3? 
heim (©t. 31.). 

4. Oie Aparber Don ©ipcntlpal. 3ffbred)t 
Aparber Don ©ipentlpal mar am 2. Oe3. 1513 
faif. Rotar (©t. 31.). 

510. Hreb b. 31m 30. ©eptemb. 1338 ift 
bie Rebe Don Rübeger Hrcbb ,fpaub in ber 3inbc- 
linbgaffe (H. 31.). 

511. H’rell. 3$altlperb felig Hr ef I e n Apaub 
mirb am 5. Rod. 1384 ermähnt (H. 31.). 

512. Hrepcnborn. 3fin 3. SCRärj 1417 ift 
bie Rebe Don ber Hrepenbßrnin ©arten in 
ber Söaffergaffe 311 Reutlingen (31. 3t.), ferner am 
24. 3uli 1434 Don ber Hrepenböru in Apaub na(e 
bei SCReltmanötfjor (31. 31.). 

513. Hriedp. 3m 3ahve 1519 faß Apaub 
Hriedp alb 33ierer im fleinen Rat (©atpler I, 
227). ©r ift molpt ibentifd) mit bem 1526 ge-- 
nannten Apanb Hriedper (H. 31.). 3m 3ahre 
1549 am 12. Februar lebte in Reutlingen ^erg 
Hrieg (H. 31.). 

514. Hrimmel.* 
3Sappen: 

1679 ^ol). EortieliuS Äriminel 
ÄcHer ti. Simtmann in ©hingen. 

I 

Oie Apeimat ber Familie Hrimmel ift ©hingen. 
33icUcidpt ift ber ©amiliennamcn entnommen bem 
Ortsnamen Hrimmel, einer ^Sav^elle Don Aperlü 
fofen, 0.31. ©miinb. 3°ft ©vpmmel fenior Der? 
faufte am 16. OC3. 1510 feinen Don Hilian Don 
33erlidiingeu unb beffen ©rau SRargaretc Don £f)üngen 
erfauften ^clputen 311 ©iegclbad) (0.31. Recfarfulm) 
an Rtatlpib Rein 1;arb 311 üRödmiilpl für 235 
rlpeirifchc ©ulbcu (®t. 31.). 3lm 33eginn beb 

nädpftcu 3al;rf)unbcrtö mar bie ©antilic fdpon 3a!;© 
rcidp in ©hingen oertreten. 31m 16. 3am 1609 
ftellte DRartin Hrimmel 311 ©hingen einen Re? 
Derb aub megen ber Don ber Hlaufc erfauften 93e? 
Ipaufung, ©epener unb ©arten unb oerpflidptete fid) 
auf Rtartiui 3 ©dpilling geller Urbaqinb 311 geben, 
mic fid) and) Apano Hrimmel am gleidpen £age 
Derpflid)tetc an@ 3 3aud)art 31d'erb auf 9Rartini 
6 ©dpilling Apeöer unb 531afiub Hrimmel aub 
2 ©audjart 31cfcrö 4 ©dpilling Apeücr 311 geben 
(®t. 31.). 3” ©hingen blülpte bie ©amilie bib 3m- 
©egemoart fort. 31nua 9Raria Oorotpea Hrim? 
mel, geh. 1816, f 7. 3uni 1893 in ©hingen, 
heiratete 3°hann © 0 11 l i e b Don 31 u (aub ber 
Sinie Don O m=Oe f dp in ge n), geh. 23. 3anuav 
1811 in ©hingen, f 23. SRärj 1887 bafelbft. 
Oer elfte H r i m mel, ben man in Reut? 
lingen antrifft, mar 3ohanu 3aco& Hrimmel Don 
©hingen. Oerfclbe mürbe am 11. Oe^emb. 1635 
Hloftcrlpofmeifter 311 Offenljaufen. Oa nad) ber 
ungli'tcflidpeu ©dpladpt bei Rorblingeti 1634 bie 
Haiferlidpen gleich einer oerheerenben ©lut in 5Mrt= 
temberg eingebrodpen maren, gemährte Offenhaufen 
feine fidpere 3Bohnftätte unb 3o!jculn 3nl°b Hrini? 
mel blieb batper in ben 3aI)ren 1637—1638 mit 
feiner ©amilic in Reutlingen, mo if)tn feine ©attin 
9Raria Rofina Heller 3 Hinber gebar: 31nna 
DRaria, geh. 5. 3U1” 1637, 9Raria Rofina, geh. 
26. 3uni 1638 unb 3°llai111 3alß^ub, geboren 
15. 3l*ü 1639. 3in 3a(>re 1638 fam er Don 
feinem 31 mt meg unb mürbe er fl mieber am 11. 
Oe3cmber 1646 UuterDogt in Rofenfelb, er mar 
bann 1653 —1672 UntcrDogt in 33alingen u. ftarb 
1676. ©r bebiente fid) 1654 bcö abgebilbeten 
©iegelei. 31ufer ben oben ermähnten hatte er nod) 
folgenbc Hinber: 1. 31nna Hitnigunbe, mclche I im 
3al)ve 1670 ben ©ppebitioubrat 3ohrtnu Valentin III 
3Rofer auö ber abeligen ©amilie 3Rofer Don 
Silöed (geh. 29. Oej 1645, f 7. 3Rai 1688) 
unb II 1682 ben 31boofaten 30a(httn ©iflper hei* 
ratete. 2. 31nna ©atlparina, meldpe am 30. Oft. 
1677 in ©alm ben @tabtfd)reibereifubftitnt Oaniel 
©iißfinb Ipeivatete. 3. ©ine au R. R. 33 erb? 

linger oon ©aiölenö? ober 3etBlen^lDerth ücl': 
mäl)lte Ooddcr unb 4. 3ol)ann ©orneliuS Hrimmel. 
Septcrcr mar 3afobi 1666 bis 1670 unb feit 30. 
3Rai 1683 Hlofterpfleger 3U 3llpiröbad), 16. ©ehr. 
1670 bi3 ©eorgii 1677 ©dpultheig (31mtmaun) in 
©hingen, 1683 Slmtmann in ^aitterbad). ©r be? 
biente fid) 1679 beö mit bem .Ipei^en Dermehrteu 
3Bappen^. Oer jmettc Hrimmel, ber nach Reut? 
lingen 30g, mar Oaniel Hrimmel, Rotgerber, 
geh. 24. Oe3. 1642 in ©hingen al@ ©olpn beö 
ApanbeBmannd 3°hann Hrimmel unb ber 31nna 
9Raria 3äger. ©r h^oatete am 31. Oft. 1664 
31nua 9Ragbalena, bie Sodpter beb Ratbhcorn ©e= 
baftian ©rüninger, bie ilpm 6 Hinber gebar: 
3olpaun ©rharb, geh. 19. Rod. 1665, 3lnna 3Raria, 
geh. 20. 3anuar 1668, 9Rargarethe, geh. 28. Oft. 
1669, 3L,|hann ©tephan, geh. 27. Rläq 1671, 



5)2aria 9D7agbaleua, geb. 26. ©ept. 1672 unb ©a: 
ittcl, geb. 12. 92ob. 1673. ©ic jpoffftctterfd)e 
©pronif, ©. 787 melbet: am 18. Auguft 1676 
fant ©ritnmcl, ber jmar bev B£it nocp Sürgcr 
alliier ift, aber bocp 31t ©Bingen Raufet, alliier. 

©auernb begrünbete cvft einen SRcutlinger B^eig 
3opaun 3fll’ob 5v v i tn m e l, .Spanbelbmann, ©opn 
beb ©binger Siirgcrb 937avtin ßrimutel, bev 1680 
cinmanbertc. jpoffftettcr (cit. loco, @. 937) fagt 
ton ipin: „Jpanb Bafob ©vintmel, 97eftler patte 
§nv $rau 1689 bic Sßitme beb Äramcrb §aitb Borg 
Pfenning“, ©ie I;ief^ Anna fö’atparina, itnb cb 
patte Ärimmel am 13. 9D2ai 1685 geheiratet. 
SSeiber ©opn Bopaun 3al°l5 geb. 18. $ebr. 1 686, 
heiratete am 4. Bttni 1710 Anna 907aria, ©ocptcr 
beb .fpanbelbmanueb 3DP- B^ok meldje 
am 7. Auguft 1745 ftarb unb beit fd)ötten 97acp: 
ruf l;attc: „eine ©uttpätcriu ber Firmen, loeld)e mit 
oielen ©Iminen 5U ©rab begleitet morben." Seiber 
©opn 3°P- 3a^°P/ geb. 6. ©ept. 1711, heiratete 
am 7. 97ob. 1736 Anna Katharina, ©od)ter beb 
Sfaubfcpultpeißen Ulrid) Ättapp, mäprenb fein am 
20. ©ept. 1719 geborener Srubcr BopanneS am 
1. ©ept. 1749 Üftaria ©alomc, bie ©od)ter beb 
©pitalpffcgerb Ulrid; Änapp alb ©attin hcimfüprte. 
Bür bie ©iieptigfeit beb 3op. 3a^cb Ürimmcl 
unb feiner ©ohne fpridjt ber Umftanb, baff eb fd)on 
bem ©opn unb bett ©nfelit beb ©inmaitbererd gelang, 
[ich bttrd) Beirat mit ben beiben crfteit Familien ber 
©tabt ju terbinben. ©ab Vertrauen feiner Mitbürger 
berief ^o^anneb $rtmittel ton 1741 —1748 auf 
ben berantmortlicpen ^3often eiitcb ©tabtriepterb. 
Auch mar er 1749, 1752 — 1755, 1757—58, 
1760—61, 1 763 — 64 Sürgermeifter, 1756, 1759, 
1762, 1765 Amtdbürgermeiftev itnb 1755, 1757, 

1762 unb 1765 einer ber Fünfer, ©ein unb 
(Shviftiitc 202agbalene’b 9Bud)erer ©opn Abam 
fyricbiid), geb. 11.97ob. 1746 in Üteutlingen, loirfte 
alb 97eaHeprcr itt feiner Saterftabt. 

Sott ber Aeutlingcr gamilie trimmet ftnb 
ju unierfepeiben mehrere gleichnamige Familien: 

1. Ärintl, and) Ävintl bott ©ber ft all. 
(9)2ünd)ener ^atricier, bereu SSappen: „©djräg ge* 
teilt, ein ©teinbod" mar). 97 ad) ©ruft bon 
©eftoueped intereffantem Attffap im S07orgenblatt 
ber Allgemeinen Bettung, Jahrgang 1894, 97r. 317, 
©. 1—2 mürbe am ©nbc beb 14. ^ahi'hunbertb 
bab Sthor am ©nbe ber ©ienerftraße in 9D2tind)cn 
in Seftanb gegeben bem ißeter ^riimbel (Krüm¬ 
mel, jbrümblein, ibrintl, Ärpmel, ©hrintl) unb cb 
nal)m babfelbe ben 97amen: „ißeter Ärümblcinb 
©purm" an. 8|3eter krümmet fettior mar 1366 
bib 1388 ©tabtfehreiber in 9J7üncpen. ©ein ©ol)n 
^3eter faß im äußeren 97at, mar ©tabtfämmerer 
unb erbte boni Sater bab £>aub junädjft mcftlid) 
an bab alte ©tabtt^or an ber ©ienerftraße atu 
ftoßenb. ©r mürbe 1390 beranlagt mit 40 Sfuub 
Pfenning ©teuer, mar he nt nach ein vcid;er fKaitti. 
©r heiratete I. SSalburg, ©od)ter Ulrid)b $icptl 
(f 1111), II. Itrl'uta, ©od)ter Urfula’b ©prang, 
©eine ©cpmefter Katharina mar bie ©atthi lllridj’b 
$id)tl junior, 1397—1403. ÜD2argaretpc drillt l 
heiratete ©igtnunb ©labbperger, faiferl. 9)2afeftät 
97eid)bl)ofrat. 97od) 1709 lebte Äarl 33naS ^ v i m l 
bon ©bcrftall alb beb inneren 92atb unb Stieger- 

meifter bon 9J2ünd)en. ©r unb 3°fePP Spdtpp 
jbriml b. ©berftall faßen 1732 im itinern 97at. 
gratis Äarl Bgoaj $riml b. ©berftall mürbe 
am Anfang beb 18. Bttprpunbcvtd in ^ ^atriciat 
ber ©tabt 9J7üttd)eu aufgenommen. ($ortf. folgt-) 

^feinere t f t e 11 it n ö e tt. 
©ie ©oteu hon Suftitau. 

©efd)led)tb* unb ©prad)forfd)itng foHteit immer 
Jpaub in £>aub gehen, ba meber ber 2piftorifer ohne 
^enutnib ber ©efetje ber ©prachforfd)ung, noch aud) 
ber ©prad)forfd)er ohne hliftortfdjc Äcnntniffe 311 

einem befriebigeuben 97efultate gelangen merbett. 
Dr. 97einolb 57apff, ber eifrige 97amenbforfd)er 

hat im 97euen ©agblatt 1892, 97r. 67, 3. Slatt 
bie Sermutung aubgefprod)en, ber Seiitame ©otc 
im ©cfd)led)te ber sperren bon Suftnau rühre baher, 

baß eine 3elt lflng l,u ©efdjled)tc ber Sorname 
©oto, ©obo, Äürjung beb Soditameit ©l)611^01'^) 
(©hooborid), ©ietrid)) im ©cbrauch gemefett fei 
utib fdjließlid) biefer nicht mehr berftaitbene 97ame 
©oto bie Sage bon ben ©otcit bon Suftnau bem 
anlaßt haben. Allerbingb fanb er in ben ihm ju* 
gängtidjen CiteHett feinen ^errett bon Suftnau ober 
Söilbcnait, ber mirflid) biefeit Sornamen trug, ©b 
freut ben ©djreiber biefer 3e'lou, einen ©räger 
tiefeb Sovnameub eutbedt 311 haben unb babuvd) 

bie fcharffxnnige Sermutitng Dr. Äapff’b befteittgen 
31t fönnen. 3m Februar 1270 erfepeint ©ietericub 
alb Beuge (S. ©d)tnib, ©üb. Itrf.-Sud), ©. 38). 
Am 17. 3uli 1300 mirb ermähnt ©ietper de 
Lustenowe (S. ©d)tnib, ©ttbingen, ©. 304). ©in 
fpätercr ©ietrid) bon Sn ft n an erfepeint juerft 1354, 
mar 1363 —1369 Sogt 31t ©teinpeim unb lebte 
noch 1373. 907an fiept, ber Sorname ©ietrid) 
(©ietper) mar bei ben sperren bon Suftnau be- 
liebt unb mirb mopl ber eine ober anberc biefer 3 
©ietrid) ober ©ietper bon ben ©Item in ber 
Bugenb ©obo ober ©oto gerufen morben fein. 

cEponhuv Srfjön. 

Alte SBafferlcituug tu fKeutliugen? 

Alb int lepten ©ominer bie ©eeftraßc nadj ber 
Sinbacpborftabt berlängert unb bic Sriicfc über bie 
©epaj neu gebaut mürbe, fanben bie ©rbarbeiter 
im Sobett einen ca. 50 — 60 cm bilden ©iepftamm, 
bev jmav nur 311m ©eil freigelegt mürbe, aber eine 



DMcptitng patte, bap fid)er anjuite^meit ift, er fetbft 
ober feine gfortfefcung fei bereinft über ba? §lu§* 
Bett periiBergelegt gewefen. £)a ber Stamm jubent, 
wie ©puren non Verfehlung jeigten, wopl mit 
einem glüpenben (Sifeit ber Sänge itad) burdjBoprt 
War, fo bürfte bie Einnahme niept ferne liegen, e? 
panble fiep l;ier um ben ffteft einer alten SBaffer- 
leitung, biefleicpt in ©erbirtbitng mit einer Vriidc. 
©6 fonft fdpott ©puren einer feieren gefunben wur* 
ben, welcher 3cü biefetbe angepörte — wopl jeben» 
fad? einer fepr alten! — ift beut Unterzeichneten 
niept befannt. Seiber l;at ber ^Bauunternehmer e? 
untertaffen, wie i§m öorgefcplagcn Würbe, ben 
ganjen ©tamnt aubpebeu 311 laffett, oBwopl ber 
Söert be? gut erhaltenen alten Gricpcnpolje? bie 
Äoften wopt gebedt hätte. 

Hcutlingcn, im Haimar. ■ 
©tr. iPctljenmajtv. 

•äJtüngfuub. 

©ent herein für föunft uitb Slltertum würbe 
eine Bei Pfullingen gefunbene römifd)e SJtünje über* 
geben (©. (S.), Welcpe auf bent SIber? ba? Vilb 
ber f^auftina ©ttguffa (wopl ber jüngeren?) geigt; 
auf bem 9?eber? ift feine ©dfrift mehr fidjtbar, ba* 
gegen ba? ©ilb einer ftpenben weiblichen $igur 
(ber ©alu??), Welche bie fRedfte an?geftredt h^lt 
(ber ©d)lattge ber ©atuö entgegen?), bie Sinfe ba* 
gegen poch ctuf bie Sehne be? £hrDnfeffe^ ftütjt. 
9Bir erinnern baran, baff fcpoit früher 2 gauftina: 
©iünjeit hiev gefunben würben, bie, beim ©ahnbatt 
au?gegraben, in beit Vefip ber ©taatSfamntlititg 
übergegangen jtnb. 

Heulltitium, int Haimar. 

©ir. 3t)eiljrttmajev. 

^ ix d) e v ) d) a u. 
3»oei neue Ouettenwerfe für bie ©efepitpte 

9ientlingen§. 
Sa? neue (((apr hrtt bie greuitbe ber ©efcpidjte bei 

alten Stabt ©eutlingeu mit 2 neuen wertbotten Süerfeit 
befepenft. 

Sie Württ. Sfonuniffion für Sanbe?gefdjidjte pat 
bem im Vorjahr erfd)ienencn erftett Söanbe ber württemb. 
@efd)id)t?quettert, welcher jur föefd)id)te ©eutlingeu? 
nid)t? ©eite? beibrachte, einen sweiten folgen taffen. 
Sie erfte Hälfte be? neuen ©aitbe? nehmen bie für bie 
Württ. ©efepiepte pöcpft Wertbollen ©u?3itge au? Sorfdjer, 
gutbaer unb 3B ei ff ettb ttr g er Duellen in ©nfprttdj. Ser 
Herausgeber ©. ©offert tjnt e? berftanbeit, btefelben 
nid)t nur trefflich 3U ebicren, fonbern and) reid)lid) 31t 
fomntentieren. Seiber finbet fid) ber ©ante ©eutlingeu I 
nid)t bertreten, Sagegen bietet ber zweite Seil „-SBürt* I 
tembergifd)eS au? römifchen ©rcpiben" gar ©tanepe?, i 

Woburd) bie ©efdjidjtc boit ©eittlingen? Vergangenheit 
erhellt wirb, ©eit unermüblichem g-lcipe pat Dr. ©. 
Schnei ber, bem SSürttemberg fepon fo ntandje bor* 
Süglicpe gcfcpicptlidje Slrbeit berbanft, in ©enteinfepaft 
mit einem jüngeren §iftorifer, Dr. ft. flafer bie ©repibe 
©om? burd)forfd)t unb eine reiche StuSbeute in bie 
fcpwäbifdje Heimat gebracht. Srefflid) ift ber gewonnene 
Stoff berarheitet unb reichlich mit wertbotten ©unter!* 
ttngen berfepen Worben. Ser neugewonnene Stoff ent* 
pält pbepft intereffante ©ad)fiepten über mehrere biSper 
unbefannte ©eutlinger ©tabtpfarrer ober beffer gefagt 
ftänbige Vifnre, über beit fdpon in beit ©efd)id)t?* 
blättern erwähnten ©eutlinger ©i’3t ©ttrfarb Sittel 
(ober wie ipn bie röntifepe .sianjlei nennt, Sucel ober 
Srucel), fowie über bie bisher wenig befanute Stt. 
Seonparb?*Slapel(e unb bie ©ft. ©ernparb?4lapeüe in 
©eutlingeu. ferner lernt matt fennen einen au? einer 
peute itocp blüpeuben ©eutlinger Familie (Sa cp eit* 
mann) entfproffenen fllerifer. ©in Peter Über bon 
©iutlingen, ber 147B ein Äanonifat 31t ©tarfborf inne 
patte, gehört fiep er and) ©eutlingeu, wo er nod) 14«9 
ein Hau§ am untern Spor befafj. Ser Seite 431 311m 
17. Sejember 1350 genannte „©lagiftcr Speinrid) b. Dwie, 
©t öitcp im ^lofter ©ebenpaufen" ift ein Herr b. Ow 
auS ber noep blüpeuben ^reiperrnfantilie. ^m Seel* 
buch be§ .Ü(öfters ©cutpin bei SBtlbberg ftept: ©ruber 
Heinrich b. Ow 31t ©ebenpaufen unb wbreept fein 
©ruber. SaS Seite 545 erwäpnte ilircppeim, beffen 
pfarrfirepe 23. ©?ai 1493 bent ©ititS bon gitrfi über* 
tragen Wttrbe, bürfte ^ircpentellinSfitrth, niept bie 
DbcramtSftabt fein, ba bie Sperren bon f^ürft nid)t 
ferne bon erfterem Drte, in Defcpiiigcit, Oberamt 
©Ottenburg, begütert Waren, ©tit Spannung fiept 
man bem (Irfcpeiiteit bon weiteren ©änbeit ber (Mcfd)icpt§* 
quellen entgegen, bie unter ber treffliepen Scituug bon 
Herrn ©rofeffor Dr. ©d)äfcr fiepet nodj bicle§ für 
©eutlingcnS Vergangenheit 3Bertbotte att§ ben ©rdjiben 
ber borntaligen fepmäbifepen 9ieicp§ftäbte 31t Sag förbern 
Werben. 

©twa§ fpäter al§ bie ©efdjicptSquelleit pat ber Ctc 
©aitb be3 Württ. llrfttnbenbudjS ba§ Sidit ber SSelt er* 
blirft. Unter ber Scitung be§ Sperrit ©epeimeu ©repib* 
rat? Dr. bon ©taelin fonute nur etwa? gan,3 Vor* 
3üglicpc? entftepen. ©Mt ltnermüblidjeiit 3'lcipe pat ber* 
felbe au? allen, felbft ben entlegenften ©egenben tlr* 
fuitben gefammett, welcpe fid) auf bie ©efepiepte SSilrt* 
temberg? bon 1261 bi? 1268 Begiepen. ©tit peinlicpfter 
®euauigfeit ift ber Sejt berfelben ebiert Worben. Selbft 
bie fcpwierigfteu, am meiften berftümmelten Ortsnamen 
würben erflärt unb überhaupt in ben ©unterfangen eilt 
reicher Sdjap piftorifepen SSifieit? niebergelegt. Sie 
©u?ftattung be? 3Berfe? ift, wie bie ber früheren, eine 
bornepute. ©irgenb? ift, wie man e? fo häufig bei 
aubern llrfitnbenwerfeu finbet, am ©latje gefpart worben. 
Vortrefflid), flar unb betttlid) ift ber Sntcf, ber nirgeub? 
ba? ©uge be? Sefer? berlept ober ermübet. Sie Sentit* 
iti? bon ©eutlingeu? ältefter ©efd)id)te erfäprt burep 
bie in biefent ©anbe beröffentlicpten Urfunbeit gar ntandje 
©er ei cp c r n n g. ©tan lernt ben 2ten Stabtfcpultpeiüen, ben 
©ad)folger be? ©rnolbu?, fennen. (Sr pien Stäpelli 
ober Stepei litt, ©uep fonft werben meprerc ©ent* 
linger ©amen genannt, baruuter and) ein Albertus 
]’ ul ch e r , Eringestus cog. Longus, Ulrieus Gris en s 
vel 0anus, Werinherus Rex. Hemricus dictus C erclo. 
©atürlid) piepen biefe in SBirflicpfeit Sdjön, Sang, 
SSeip (ober ©ratt), Slöniguub ©erninft (?®Win¬ 
ner). ClfBulutr *&rf|ön. 

f prrr— 

S. r> ^ 
. , - ■ ^ 

HcrauSgegebcit Dom ©eutlinger ©ItertumSberein unfef ©cbaftioit boit ©rof. Dr. SBeipemnajcr. 
S)tud ber (5all ©upp’fd)cit ©ltcpbrudcrci, (Sbncr & Sieb, in ©entfiiigen. — ©erfanbftette: ©ugeit ©ifenlopr, ©eutlingeu. 
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Siildj gattet; Hltertnntsiieretits. 

9h\ 2. fenflinrtcn, Iföäcj nnb Jtyril 1895. YI. $ahf<j. 

3uv Vorgefcbtdjte ber (Stabt Dfottenburg a. V. (Sditufs); Don Dr. Gart ßolsberr. — S>iU)dnt 
Werter Don ßerteiterf (Schlug); Don Xl)eobov Sdmn. — llrfprung unb Verbreitung bed V amend filennn (Sdjlufj); 
Don Dr. Stemm. — Käufer unb ßaudinfdfriften in helfen; Don Pfarrer li). 3ofmtl)and. — ©ie Veutiingev 
fßütriäier* unb Vüvgergefdjleä)tcv bid ’,uv Deformation (gortfctumg); Don ©be°bor Sd)öit. — kleinere 
$Di i 11 e 11 tt n g e tt: ©ad ©rat» ctited Deftovd bev UniDerfität Tübingen; Don ©beobor 3d)ön. — Vitd)erfd)au; 
Don ©b. 3Bei()cnntajer. 

3itr ^oxc^efrfndifc hex Stabt «2Mten!hu*ö a./^X. 
Hxltxx Sumelocenna, Soliciniimi, *jMiU1|ßtt, Xanhsfmnt. 

©du Dr. Carl InUiUcvr. 

(Sd)luft.) 

Vuf bad I; ot) c Filter ©üldjcnd unb feine 
frühere Vebeutung ald Sffiolfnovt weift and) bie 
St)atfad)e baf? ed einft bie .Stäupt* unb 
-Dhi tt er! i vd) e mehrerer ©emeiitbeit im 9ied'«v= 
tl;ale bitbete. ©d)Oit unter römifdjer ^evrfdfaft 
gab cd Wabrfd)eiutid) bafelbft (Stiften, wie an 
anbereu ^auptovten röntifdjer S'olonifatioit. 2lbcv 
unter bcn t;eibnifd)eu 2llainanncit unb unter ben 
©türmen ber Völferwanbenutg berfd)Wanb wicber 
bad (Sbriftentum. (Srft mit ber fränfifdjen ,'perr: 
fdjaft begann im 6. unb 7. ^alfrtjuubert wie: 
ber eine burdjgreifenbe unb erfolgreiche djriftlidje 
SOtiffiondtbätigfeit unter bcn 2lfantannen. ©d waren 
l)auptfäd)lid) frän!ifd)e SWiffionävc, Welche im 
©ttlidjgau wirften, unb burd) bie ©inglieberuttg 
biefcd ©atted in bad um bie DJiitte bed 6. $abr* 
bunbertd Don Vßittbifd) itad) ^onftanj Perlegte 23id= 
tum würbe bie !ird)lid)e Organifation Dodenbet. 
©ie lex Alamannorunt, früher bem fränfifd;eit 

©agobert (f 638), jet^t ben Königen ©blctl)ar II. 
(613 — 622) ober (St;lott;ar III. (656 — 663) ju= 
gefd)iiebcu 129), fet^t bie Verbreitung bed ©Triften* 
tumd unb fanonifd) gcorbucte fivdjlidjc Verbättuiffe 
unter biefem Volle Doraud. ©clbftDcrftänblid) würben 
bie ^jaupttirdfen unb Pfarreien an Orten, weld)e 
Don §(lterd l;er beftanben unb eine größere Vcbeutung 
batten, indbefonbere aud) an ben ßauptorten ber 
©aue gegriinbet. ©o würbe bad Don vömifdicr 39t 
ber beftebenbe ©iild)en, ber $auptort bed ©aued, 
bei ber fircblidjen Organifation and) bie Vfavl'5 
unb tt11erfird)e mehrerer, foatev ju eigenen 
Vfarreicu erbobenen ©emeinben, Kiebingen, ^»irfebau, 
2BenbeI«$eim, ©eebronn unb fpäter Dtoteuburg. 3“: 
glcid) war ©üldjett ber ©itj bed ©efattd ober 

12fl) ficfele, Einführung bed ©bnftnitumd im fiib-- 
tueftlichcn ©eutfdflanb; 3. 10!) ff., 212-220. V- ©tälui, 
a. a. O. I, ©• 01 ff- 

’ gciftlidfcn Vorftanbed bed ©ulidfgaufapiteld 13°). 
2tuf fveutfifdfe 30^iffiondtl;ätigfeit in ber ©egenb 
weifen bie Äirdjen patrone ber bret alte ft eit 
Äird)en bafelbft bin, bie bamatd unter bcn gvanfen 
Derebrteften l^iligeit Vi|d)öfc SJtartinud Don 

| Oottrd (f c. 400) unb V einig in d Dott S^eiind 
■ (f 533), bie Sipo fiel ber grauten. Sc^tercr ift 
! Votron bed alten ^irdileiud auf beut benachbarten 

Vhtr ntling erberge, wcldjed nach mebrntaligen 
Umbauten itod) jeljt eine frübromaitifd)c S4t)pta bot. 
2öabrfd)einlid) war bafelbft in alter 39t eine l;9b= 

! nifd)e (©onitett?) Äultudftätte geWefen. ©beit: 
berfetbe fy. Dtemigiud ift aud) Patron ber uralten, 
fog. ßlaufenfirtbe, Wetd)e am guffe bed römifd)en 

| Äaftclld gelegen, einft bie Vfarrfird)e ber alaniaun* 
ifd)cn 2liifiebeluttg ©biitgcn gtottenburg gegenüber 
war 131)- Urfprüuglid) wabrfd)einlid) ein Jpoljbau, 
Würbe fie nah einer ^nfchrift 1024 (um)gebaut 1,t2). 
©ie war bie SDhtttertirdje ber fpäteren Vfarrorte 
©hingen, 9Uebcrnau 133), SBeiter mit ber Sfltroteit* 
bürg, ber 2lltftabt mit Tabelle, ber (Shtttgerhurg im 
Äatjbahtbale unb ber abgegangenen Ortfdjaften 
©d)abenwcilcr unb 5vald)weil mit einem Äird)lein. 

©er 1)9 ÜRartin war urfbrilitglid) ber Vatrou 
ber Vfarrfird)e Don ©itld)en 134) bid jur ©rün* 

13°) 9tacb bem über decimationi-s Episc. Const. I. 
Dom 3. 1275, weldjed fid) auf bie Don alter Veit ber 
beftebenbe ©iiirihtnng beruft; Neugart, Episc. Const. I. 
p. 96. greib. ©iöjefauardjiü Vb. 22, 3. 227. 

131) ©ic Ortditamcu auf „iugeit" fiiib ©atiDe im 
Vittval Don Verfoitenitatncii: „31t ben Slngebörigeit 

1 bed.Eho (©biitgen)" unb Weifen auf alatnamtifdjen 
1 lltfprung bin. 

132) Vad) bcn Eingaben üoit Vrobft SBcitetiauer (1074 
bid 1678) in feinem über traditionum (in bem 

^ ardjiu 31t ©Ijingen). 
133) Viebcruait l)9fit 1127 eine fiita S. Reimgu ber 

Vfarrfirdje 311 Ehingen (f. nuten). 
134) M. Hohcnb. 3. 108, Vr. 137: „EicK-sm S. 

Martini in tsvlchen,“ 
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bung einer Sjßfavvfirdje (1424) in Ütottenburg, auf | 
meld)c bann mit ben 5)3farrrcd)tcn ©iild)cnb and) bev 
5tird)cnpatvon überging. 3e($t ift fie bem 1)1. 
3ohanncb b. S. gemeint. 2lttd) bie ©üld)crfird)e 
mar, mie bie ätteftcn ^irdjen, anfaugb ein £)ol3-' 
bau. 3m 3- 1118 mürbe [ie in routanifdjem 
©tile aufgeführt, boit mcld)cin fid) im ©l)orc unb 
am Sumte nod) ©puren jeigeit. ©fettere (Erneuer¬ 
ungen erfolgten im gotifdjeit ©tile 1513 135) unb 
ttad) ben 3erftörungen beb 30jä[)rigcn jtriegeb. (Ein 
©efan in ©iild)en mirb ermähnt 1268, ein Pfarrer 
bafclbft b o r (Erbauung 9totteiiburgb „Hermanus 
plebanus 1213“ 13G). 

©d)oit ber oben ermähnte ©r. 23urfarb II. bon 
£)ol)enbcrg foU bab ©orf @1) in gen l37) auf ber 
red)ten 9tccfarfeite tut 3- 1216 mit ©raben, iDtauern 
unb Sürmcit umgeben unb auf bem fonuigen ,£uigel 
über beut linfen Itfer, mo ein fl ber Sempel 3upiterb 
unb bie aubern reiigiöfen ©enfmälcr boit Sume- 
locenna [tauben, eine 23nrg, (9teu)9tot eit bürg 
genannt, erbaut haben 138). ©ein ©ol)tt, 33urfarblll., 
ein gcmaltiger jtriegbmann (1237 —1253), mof)ute 
in biefer 23urg bis 31t feinem Scbc, mcld)er bttrd) 
einen S3littftral)l bei ©etfenpfronit erfolgte. 21 nt 
^mfe hatten fidt; gräfliche ©ieitftleutc unb ^)anb= 
merfer in größerer 2lii3al)I nad) unb ttad) ange^ 
ficbelt. ©a entfd)lo§ fid) ber ©of)it 23uifarbS III., 
2(lbert II., ©raf bon ,£>ol)eitberg, iKotenburg unb 
,£>aigerlod) (b. 1258 —1298), ber ©d)toager beb 
itünigb fRttbolf bon -fpabbburg, bie 2(ufiebeluug auf 
bem linfen Ufer ju ermeitern, au^jnbauett, mit 
©raben, Gattern unb Sürmett 311 umgeben unb 
mit (Ehingen bereiitt 31t einer ©tabt (civitas) 311 
erheben. ©ieb gefd)al) bon 1271—1280 unb feit 
biefer 3e^ erfdjeint biefc ©riinbung alb civitas 
nova Rotenburg 139) mit bem bon ber be= 
l)errfd)cnben 23urg entnommenen Dtamen. ©raf 
Sllbert II., ber bebcuteubfte )3ol)eubergcr, ebeufo 
berü()ntt alb Staatsmann, mie alb föricgSl)eIb, unb 
and) SJtinucfänger, ftarb ben Jpclbentob im Kampfe 
gegen einen übermäd)tigen ©egner, ben .fpet^og 
Otto bon ©aieru, am 17. 2lpril 1298 bei Sein-- 
ftetten 14°). ©ie ©tabt Rotenburg blieb ber ©it) 
ber ©tafeit bon ^ohenberg^otettburg bis 311111 

135) 9iad) einer Snfdjrift über bem §od)altar; 2. 21. 
E?ajjler, (Ebroitif b. Mottenbnrg, 1819, @.26, 34. Siefelbe 
ift febr iiiigemigetib. 3’ür bie SSorgefdjidjte Mottcu- 
bttrgb bringt fie nichts 23raitd)bareS. 

136) 2. 8d)titib, ^faljgrafen b. Siibiitgcit, 1853, @. 
184. lieber beit II. plebanus, @r. b. 3oßern=fiobenberg 
1, e. 531, 21. 3. 

f37) ©hingen mit feiner ^farrfirdje gur ^laufen ift 
locit älter als Mottcnbiirg. @d)oit 1127 mürbe eine 5Hrd)c 
in Miebentait als filia 8. Remigii (311t' ^laufen) geibcil)t; 
fahler @. 84. 

138) 9?adi ber (Sfjronif bon ßitb bon ßnbeiiharbt 
(1608) III. 23b. (im ©tnttg. 2lrd)ib CX, 4, 2tr. 111). 

139) Mon. Hohenb. dir. 149, @.118. Sie @d;rciö= 
lueife „Mottenbürg" batiert erft feit bem Itcbcrgang 
ber ©tabt an 2Bürttcmberg int 3* 1896. 

14°) 2. 0d)mib, ©raf 2llbert b. §ol)enberg. ©in 
©bcluS bon fitltuM)if(orifd)cu 23ilbcrn au§ bem 13. 3abrl). 
1879, 2 23be. 

Verlauf unb Uebcrgang ber ©raffd)aft, 1381, an 
bie £)cr3ügc bon Oefterreid). 

© ii l d) e u, ber alte Jpauptort, nur eine Viertel* 
ftunbe bon ber neuen ©tabt 9totcnburg entfernt, 
berlor nun mehr unb mehr feine frühere Eöebentuug. 
©S mirb 3toar noel) öfters in Urfuubeii beb 13. 
unb 14. 3nl)rhunbcrtS eribäl)itt U1) unb feine Jlird)c 
blieb noel) 143 3ahre fett ber ©riinbung ^iotem 
bttrgS bie Ep f a r r f i r d) e beb letzteren. 2lber bie 
©iiuft ber ©rafeu loaubte fiel) boqugbmcife ber 
neuen ©tabt 311, in ber fie ihren ©ifj l)ntten unb 
meldier fie and) eine jiemlid) felbftanbige 23erfaffmtg 
berliel)cn. ©ic bieleit bamaligen Kriege in ©dfmaben 
mad)tcu baS 2Bol)neit in einem offenen Orte um 
fid)er, unb fo 30g allmählig ber größere Seil ber 
23eibol)ncr ©iild)eitS iit bie üeoorjitgte ttitb ttad) 
mittelaltcrlid)er üöeife iool)lbefeftigte nahe ©tabt. 
2lnfattgS ha©e biefe mu' eine Silialfirdje boit 
©iitd)eit auf bem 9J?arftplat$e 142); erft im 3- 1424 
mürbe bie ^ßfarrfirche 311 ©t. DJfarliit erbaut. SUc 
berühmte .fpeqogiu 9Jf c d) t h i l b e boit Oefterreid), 
toeldfe bon 1463 — 1482 ihren ^pofhalt 311 fRotem 
bttrg l)ntte unb bttrd) ihre 3ßol)lthätigfeit, Äunft* 
liebe unb beit ©tait3 ihreö ^ofeS bie ©tabt fel;r 
hob, ftiftete 1424 bie ©tabtpfarrei ©t. 9)?artiit 
in 9ioteuburg tutb nun mürben and) bie Epfarr* 
red)te bon ©üld)eit auf biefe übertragen. 2lttd 
ber 9Ieil)e ber Pfarrer unb 5taplätte ber Pfarrei 
©iitd)eit fiub befanut feit bem 2lu3gange beb 13. 
3ahrt)unbertb unb ber (Erbauung OEotenburgb: 
Burkardus sacerdos in Sulchen a. 1286, Ilain- 
ricus incuratus eccl. in S. 1296, 1301, 1305, 
Volker rector eccl. in Sulchen 1304, 1331, 
1332 , 1338 , Sfteifter Bilgeri „ßild)herr 311 
©tilid)en", 3ttgleid) ©tiftbprobft in ©hingen 1323, 
1339, Ä'enrab incuratus b. ©fliehen 1333, föon* 
rab ©tal)ler, Äird)herr 31t ©üld)en unb 31t ütoteiu 
bttrg 1369. 2luf bem ißfarrfiegel bon 1403 heißt 
eb „ecclesia Sulichen seu Rotenburgu 143). 
3m 15. 3ahr(>unt,ert nahmen bie Pfarrer ihren 
©it) in ütotenburg; aber and) l)eute nod) ift ein 
©eiftlidjer ber ©tabtßfarrci 31t 9t. suglcicb Pfarrer 
bon ©iildjctt. 2tub bem 14. 3ftt)vhunt*crt merbcit 
in bem Anniversarium boit ©t. ÜJtartiu nod) 
23ürgcr bon ©iildteit genannt bon 1352—1371. 
9teben ber ^ird)e in ©üld)eu entftanb im 13. 3ahV: 
huttbert ein ^rauenflofter bon üDominifancriunen, 
meld)eb int 3Ofährigeit Kriege einging, ©ic DIouuen 
beb 3erftörtcn Äloftetb mürben 1643 in baS Älaufen* 
flofter oberhalb ©hingen berfct)t 144). 

©in äl)nlid)cb ©d)id'fal ber Verlegung ber 

141) ©djmib, ©r. b. 3-Öol)ei>berg, I, 0. 528. Mon. 
Ilohenb. 9h\ 45, 96, 137, 145, 719, 740. liertoldus 
faber de Sulchen in m. 23iertelial)rh- HI. 1880, @. 65. 

14‘J) ©eiftlidjc alt biefer SHrdje 31t dt. fittb 1318 eilt 
Somiitifaiter 23erul)arb; 1338 (Emirat ttnb §cittrid), 
elfterer „lütprieftcr"; 1369 ift 3ol)mute§ b. SBilberg Kaplan 
bafelbft; ©djmib a. a. 0. I, @. 502. 

143) ©djittib, @r. b. 3-=§ohenb. I, 0. 527 ff. 2B. 
23ierteli.--$». III, 1880, 0. 65. 

14i) §af3(er, 0.25, 28, 84. ©dpnib, a. a. 0,1.0.528. 



19 

Pfarrei patte bie $laufcttfircC)e. Anfangs mar 
in bent Orte ©gingen nur eine gilialfirdjje gemefeit 
(erb. 1209), bent f>[. SJtauritiub gemeint, melcpe 
jur Pfarrei S. Remigii gehörte, ©eit gingen 
jur ©tabt miterheben morben mar, mürbe feine 
Äird)e reit beit ©rafen reit ^openberg befonberö 
begiinftigt uitb ©r. £mgo übergab bent reit feinem 
©ater (1320) gegrünbeten ©porftift in (gingen bie 
©farrfirdpc beb t;I. Stemigiub mit allen Stedjten ttitb 
©inlünfteu (18. Slug. 1339) 146). ©eitbem mar 
bie Stcmigiubfirdjc ein gilial ber ©pingcr ©tiftb* 
Pfarrei gemorben. ©eit ctma 90 3at)rcit ift fie 
bie gricbpofbfirdje für ©gingen. ©ei ber $ird)e 
patte fid) ein 33eguinenffofter gebilbet, me(d)eb 1431 
ben granjibfaneriitnen 14G) übergeben mürbe. ©a* 
Oon flammt ber Staute Älaufe. ^m 3- 1782 
mürbe biefcb itlofter aufgehoben ttnb bab ©ebäube 
bient uad) mannigfaltigen ©d)iäfalen jept old ftaat= 
(id)e ©efd)äftigungbanftalt für grauen. 

©in ferneres ©d)irffal traf bie ßirdjc in ©iildjeit 
int 30jährigen Kriege, mie ade jbtrdjcit, locldje 
außerhalb ber SStauern Slottenburgb [tauben. geinb= 
lid)c ©djarett, oon §erreitberg herüber gefommeti, 
oerbrannten, nadjbent fd)on jmeintal oorher geplün* 
bert morbett mar, enblicf) 1643 bie Äird)e, bab 
^loftcr ttitb bie nod) übrigen Käufer. ©ic 3n? 
mohttcr heilen fiel) in bie ©tabt geflüchtet ttnb oer* 
biteben bafelbft. 33on ber £ird)e blieb nur nod) 
ber fd)ötte gotifcl;e ©por ttnb ein ©eil beb ©itrnteb 
ftehen. ©ei ber allgemeinen ©erarniung nad) bent 
Kriege mürbe bie $ird)e 1660 itt einfaepfter ©Seife 
reftauriert ttttb bie innere Slubftattung jeugte oon 
bent bamaligctt aubgearteten Stenaiffanceftil ttnb bent 
SStangel an SStittcln. ©eit gleid;en ©parafter paben 
bie jmifd)ett 1660 — 1690 gefächenen Steftauratioueu 
ber attberit Kirchen ttitb Kapellen außerhalb 9totten- 
burgb SStauern. 147). 

©on bent alten ©iildien fleht jept nur noch bie 
Äirdje mit einem fepr ärmlidjen SSteffnerpaufe, um= 
geben oon bent griebpofe ber ©farrgemeinbe Slot teils 
bitrgb. 311 ben lepteit 20 fahren begann attd) 
mieber eine liefere 3eit für bie lange Oernadjläffigte 
jbird)e. ©ic alten jopfigen Slltäre mürben entfernt 
tinb gotifdje bafür eittgefept; ber neue, fdpönc Spanpt* 
altar ift mit bent ©ilbe beb pt. ÜJleinrab ge» 

145) SBeitcnaner, über traditionum, fol. 43, 59. 
©cpmib, ©r. 0. §. 1, 234, 513. Mon. Hohenb., 
Sir. 401, ©. 350. Jpafder, @. 24. 

148) S3et einem ©efudje, meldjen 37t. ©riifiuS in ber 
Stlaufe ntadjte, berichtet er (18. giitti 1590) oon ber bortigen 
105 3al)re alten ©riorin, ©lif. ©iftliit, mddje 90 3. 
ittt Hloffcr gelebt; Schmäh. (©hronif II, 384 ff. 

147) Sind) bie berühmte Söitrtnlittgerfapelle mar 1644 
abgebrannt ttnb mir bie ronianifdje frppta mit ber Ihn* 
faffungSmauer blieb erhalten. Slni 29. Stoobr. 1646 foüen 
Oon einer ©treiffdjar ber §ol)entmielerbefapuiig bei ber 
Kapelle 11 ^erheiratete SStanner ttitb 6 Sünglingc, nadj 
einer anberen SSerfion fogar 46 üDlenfdjen int oangeit 
innerhalb ber SStaucr getötet morben fein, ©ie Stauten 
ber (getöteten ftehen alb Sfadjtrag in einem gleichseitigen 
fi’rdjenbudie in bem 5pfarrnrd)ib nt ©’lpngcn. $af3ler 
(©. 165) berichtet nur über ben 23ranb ber Kapelle. 

fd)inüdt, beffett Jpetmat ber ©ulid>gaii mar. ©eine 
9Ö> flaut tnu ng oon beit alten ©ttlicpgau=®rafeit ttitb 
©ermanbtfcpaft mit bem 3 etif d)en giirftenge* 
fd)lcd)tc ift eine alte ©rabition ttitb in itettefler 3e'i 
mieber alb m apr f d) einli d) nad)gemiefeit mor= 
ben 148). Sind) fonft mürbe bab 3nuere ber 5^ird;e 
miitbig reftauriert. ©er palb abgetragene ©urnt 
mürbe auögebaut ttnb Oerleil)t nun ber Äird)e oon 
gerne ein ftattlidjed Slnfehen. 93cmerfcnömert ift 
itod;, ött 3nnern ber ßird)c beim ©ingang in 
beit ©hör feit 1868 eine ©ruft mit ©d)iebgräbern 
itad) Strt ber römifd)en Äatafombeit für bie 93ifd)öfe 
Oon Slottenburg hoogeftcllt morben ift ttnb mit bem 
jüngft oerftorbenen 33ifd)of oon ^efele bib jept 
ber britte 33ifd)of bort feine Sluheftätte gcfttubeit l;at. 

©infam ftel;t jept bie Äird)e in meitem gelbe 
alb 3eugc einer benfmürbigeit SSergaugenheit, §11= 
er ft einer aufehulid)eit 91 ö nt c r ft a b t, bann eiitcb 
bebeutenben mittelalterliäjen Drtcb, jugleicp 
mahneub au bie S3ergäuglid)feit ber irbifd)cn ©ittge, 
ber ©taaten, ©labte ttnb ber 3)tenfd)engcfd)lechter. 
3n alten Sagerbitd)ern (o. 1470) ttnb im 33olfbs 
ntuitbc oorfommenbe S3c$eid)nitngeti ber glurett ju^ 
iiäd)ft bei ber ©üldjerfirdjc: „auf bem alten 
SSlarft", „auf beut gleifdjmarft", in beit 
©affeit“, „beim alten ©ott", ftub mit ber 
Äirdjc gleid)fallb noch ©riiiiterungen an baö mittel* 
alterlid;e ©üldpen ttitb feilte ©ebeutung. 

Y. Itcber bic angebliäje frühmittelalterliche 
Stabt Saubbfroit. 

©b ift natürlich, bafj feit bem Verfall ber ©tabt 
Sumelocenna, ber ^auptftabt beb 3chn^au^c^/ 
bei beit Söemohnent beb gleitpfadb nid)t unbebeuten* 
beit ©üld)enb bie ©rabition oon jener ©tabt fid) 

bttrd) bie 3ahvhuu^e©e hütburd) erhalten l)at «nb 
bttrd) bie oielett bantalb noch über bent ©oben 
ftehenben 9lefte uitb bttrd) bic gunbe aub bem 
©oben immer mieber aufgefrifdjt morben ift. ©bettfo 
natürlich ift eb aber and), bafs in ben oielcit 
3ahrt)unberten bei bem ©erfatt ber früheren ©ilbuitg 
ttitb bent ©d)minbeit gefd)id)tlid)er Äetintitiffc and) 
bie genauere Äuube oon bem mal)feit Urfprttng, 
oon ber 3eil Ullb bent Stauten jener alten, nur in 
Sluinen uod) oorhaitbeuen ©tabt fid) oerloren uitb 
bafj bann bic eintreteube fruchtbare ©agcnbilbuitg 
ben üern ber mal)reit ©rabition aufgenomnteu ttnb 
auf ihre ©Seife aubgefd)inüdt Imi- ^icrattb erflart 
fid) bie ©ittftct)ung ber ©age oon einer ©tabt 
Sanbbfrott an ber ©teile beb heutigen Stottern 
bürg: fie enthält einen mähten $ern, meld)er 
bttrd) mittclalter(td)e ©agenbilbiiug bib jur Uit* 
fenittlid)fcit eingcl)üllt ttnb oeränbert ift. 

©ie elften ttnb befaitutcn Stad)rid)ten fpred)eu 
einfad) ttnb ohne bie fabell)afteu 3llfäpe ber fpätercu 
3eit oou einer alten hcrvliehen ©i^bt, auf 

148) ©gl. bic oben angeführte ©teile über ben 1)1- 
3?t eg int-ab ttttb bie villa Sulichi in ber ©infiebler S^erg. 
£>bfd)r. Heber bie 3^llerifd)e Slbftammuitg tütcgiit* 
rab» f. 2. ©djmibb ©chrift: ©er 1)1. 'JMeinrab in 

; ber Sll)ueitrcil)e be§ §aufe§ §ol)eiiäot(erit, 1874. 
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bcvcn 33oben Rotenburg erbaut worben fei. ©ic | 
(Jf;vonif beb M ar t.(H e r m.) M i n or i t a aub bem 
13. 3ahrl)unbert 149) ntelbet: ,,Rotenburg reedi- 
ficabatur 1281 ubi retroactis temporibus egre- 
gia civitas fuerit sitau. (Sine Itifitnbe wem 
20. 3CRot 1293 über beit 3efyntcn, weiter jwifdfcn 
ber $ird)e in Süld)eit uttb bem ßlofter ISreitjlitigen 
ftreitig war, befugt, bab Hlofter ijabe bezogen: 
„decimam in quibusdam agris terris et fundis 
sitis in loco quodam antiqua civitas 
dicto, ubi nunc est civitas dicta Rotenburch, 
ab eo tempore, cujus non extabat memo¬ 
ria“ tmb weiter Reifet eb: „et cum in eisdem 
terris, fundis et agris de novo domus edi- 
ficate fuissent“ etc. 15°). ©ie S in b elf in g er 
©hrenif, bereit SBerfaffer, Oanonicus o n r a b 
Don 3Ö u r nt l i tt g e n (j- 1295), Vermöge feiner 
fpcimat uitb feiner Stellung am beften unterrichtet 
fein muffte über bie 33orgefcbid)te beb benachbarten 
Kotenburg, berichtet über beffen ©rbauung in eilt* 
fadfer SBeife: „A. 1280, ind. 8. civitas nova 
prope Rotinburch muris et novis aedificiis 
fuit inchoata“, ohne einer juoor bort geftanbenen 
Stabt Sanbbfrott ju ermähnen151). @rft 
im 15. 3 a 1) r I) tt tt b e r t taucht bie Sage hon 
einer untergegangenett Stabt Sanbbfrott auf uttb 
weift mit beut kanten ber Stabt auch genau 3abr 
uttb Sag tttib bie ltrfad)eit if;reS Untergangb an* 
jugebett. ©ie erfte Erwähnung gcfd)ict;t in ber 
Oerloren gegangenen ©hronif beb Sürgcrmeifterb 
93 cf eit fei ber beit fporb (f 1470), welche be* 
richtet, eb fei l;ter eine alte Stabt 8 a n b b c r o tt 
ober 8 a tt b b o r t geftanben, „Welche a. d. 1112 
beit 3. januarii oon einem (Srbbibem unb eint tut* 
berfehenlid)ett ©ewefev bermafett oerWifebt worben 
unb verfallen, bab cb oil 3nv hevnad) ein äbeb, 
jergangtb SBefcit, bib a. d. 1271 ©r. 9llbred)t 
bbtt Röhenberg bie jejig Stat an bab Ort, wo bie 
iejmalb gelegen, erbaWen 1;°!“ 152)- ©iefe alfo 
berichtete Sage fdjeint bie OucOe aller fpäteren 
junt Seil noch Weiter anbgefdtmüdten 9?ad)rid)teit 
über eine Stabt 8 a tt b b f x o n jtt fein. ©er 
Äanjler 3 0 h- 9t a rt c l e r tt b (f 1510) fd;reibt in 
feiner c. 1500 berfaftten berühmten 9Beltd)vonif 
(Chron. Comment. memorabilium omnis aeta- 
tis, c. 43): „3m 3- 1280 wirb Kotenburg a. 
9t., weldjeb bor Burgern b tt r d) e i tt e @ r b* 
e r f d) ü 11 c r tt tt g bon © r tt n b a tt b je r= 
fallen War, auf Antrieb unb Äoften beb ®r. 
9llbcrt b. ©. mittelft Seguttg ber ©ruubmauern 
unb ÜBieberattfführung ber Raufer ad pristinum 

149) Schmib, ®r. b. 3':'^ohcnberg I, S 491, 31. 2. 
Ödmat b. ^ohengolXcrit, @. 106. Sind) im Corpus hist, 
medii aevi J. G. Eecardi. Lips. 1723. F, 

15°) M. Ilohenb. Dir. 187, ©. 108. 
151) Mon. Germ. SS. XVII, p. 302. SToitrab, attb 

einer berühmten cibcligen, mit beit 9J?erl)il be n flamm* 
berwaubten Familie ju SBitrmlingeit gibt in feiner (Sfwonif 
b. 1276—1294 über feine engere Heimat unb bie ©rafeit 
bon Hohenberg genauere 9?ad)rid)tcit 

l52j 3immerifd)c ßlfroiiif IV, S. 230, 239 ff. 

decorem pulchre admodum restitui- 
tur.“ 3m Vergleich ju biefem nod) einfach ge* 
haftenen 53erid;t, l;at bie Sage in bem and) fonft 
nid)t immer jubcrläffigeit l63J Chrouicon Hir¬ 
sau giense beb 9lbtb © r i 11; e m i tt b bont 3- 
1514 nod) weitere 9lttb|pinmuig gefunbeit 154). ©er* 
felbe Weift fogar bon einer zweimaligen 3CI‘S 
ftörung ju Berichten attb offenbarem 99?iftOcrftäiibnib 
feiner Oitcffe unb fügt eine Weitere fabelhafte 9lit* 
gäbe über ben 1t t f ft r tt n g 8 et tt b b f r o n b 
l)injit. (§r fd)reibt jum 3- 1112: „3n biefem 
3af)re ift bie Stabt Kotenburg burd) ©rbbeben gättj* 
lid) jtt ©ruttbe gegangen, aber tt i d) t lange 
tt a d) 1) e v burd) feilte 93emol)ucr, weldjc fid) iit 
bie äßälb'er geflüchtet hatten, wicbcr 1)ergefteilt wor* 
ben;/. Unb wiebermn jitut 3- 1280: „3n biefem 
3al)re ift bie Stabt Koteitbitrg, weld)e j ii n g ft 
fd)ott (nuper) bttrd) ©rbbebett gänjlid) jufam* 
utcngefalleit war, burd) beit ©rafen Klbert 0. 
wieber hevOcfb’dt worben. (S i tt c ä 1) n l i d) c 
3 e r ft ö r u tt g tt tt b 2ß i e b e r h c r ft e I I tt tt g 
haben wir f d) o n a tt b früherer 3 e i t 
(Ionge supra) int T. 23be junt 3rtbre a- 
1112 b e r i d) t e t.“ füier liegt offenbar ein 
99?tftoerftänbnib ber Siede bei 9t a tt c l er u b ju 
©runbe unb cb erflärt fid) auch attb ber Eingabe, 
bie 3evftörung fei nuper (Oor bem SBieberaufbau) 
erfolgt, baft bie uadffolgeiibett ©hroniften bie ßata* 
ftrophe halb inb 3- 1112, halb e r ft 1212 an* 
felgen. 0 r i 11; e m i tt b fährt bann Weiter fort: 
„©iefe Stabt hatten einft bie % raufen jur 3e>t 
beb“ (fagcnl)aften) „^önigb ffS h a r a nt tt n b ge* 
baut itttb 8 a tt b e b f r o tt ober wie ältere fpanb* 
fchriften haben, 8 a tt b b f r o tt genannt, aut loci 
amoenitate provocati aut quardiae opportuni- 
tate." 99? a r t i n (S r tt f i tt b (f 1607) bringt 
fowol)l junt 3- 1H2 wie junt 3- 1212 bie 91 n* 
gaben ber 3cvftörung, will fich aber mehr für 1212 
entfd)eiben; aufter bem 9?amen Sanbbfron führt er 
nod) jwei anbere an: 8 a n b 1) o r t unb 8 a tt b b* 
f u r t 155). ©ie gleichen -Kanten unb bie 3ahre^: 
angabe 1112, bett 3. 3anuar, berid)tet S e b. 
90? i't tt ft e r (f 1552) in feiner Cosmographia, 
III, c. 335. ©ic Eingaben ber ©hnottifen rtub 
Sdpdftfteder beb 17. 3 a 1) 11) u tt b e r t b über 
bie Stabt 8 a tt b b f r o tt unb il;re 3 c t ft ö r tt tt g, 
beb 8 u ft o. 8 tt h e tt 1) a r b t, 99? c r i a tt (Topo- 
graphia Sueviae) , 99?. 3 e i 11 e r (fd)Wäbifd)eb 
3eitbud) S. 356) unb anberer fittb bloft 2öieber= 
holungen ber früheren 93ericbte, nur baft einige ben 
für fotd)c Sagen bejcid)itenbeu 3ufn?9 madtett, bie 
3erftöruitg Sattbbfronb fei ein Strafgeridft ©otteb 
gewefeit, weil beffen 93ewol)ncr hont ©l)viftentunt 
abgcfaÜen feien 156). 

133) 39gl. iß. ©teil in, Wiirttb. ®cfd). Ia, S. 
163, 81. 1. 

1R4) J. Trithemii Chronicon mon. Hirsaugiensis; 
Basileae, 1559, f. ad a. 1112 uttb 1280. 

155) @d)WJb- ©hroitif, 1, @. 104, 523. Paralip. 
@. 434. 

15B) $>aftfcv ©. 43. 
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9Sa(;vfd)etnIid) auf ©rttnb bcv 23erid)te in 
bcv (ÜThronif beb 33ürgcrnteifter« Söefenfetber 
unb in ber beb #irfatter ?tbtcb ©rithemiu« 
ift fobaitit im 16. 3flhvhllnbert auf bcv 2tltftabt 
bei fftottenbitrg eine ©ebenftafel auf einem SEftauev* 
fti'icf mit ber änfdjrift angebrad)t Worben: „A. Chr. 
1112 beit 8. tag beb 3emter« bet) Sehweiten 23apft 
©enebicti beb achten (?) unb Äaifev ^einridj beb 
fünften ift biefe ©tabt, fo Sanbjortl) ober Sanbj* 
fron genannt, buvd) ©rbbibem unb ©eWäffer unter* 
gangen unb A. 1271 non ©raf SUbrcdjt non .£)of)eit= 
berg tnieber uffgebatnet unb Rotenburg genannt unb 
biefe üftauer alfo 51111t ©ebädjtnuff A. 1602 tnieber 
ernetnert." ©er djrouologifdjc SBiberfpritdj in biefer 
Sitfdjrift, ba fj$. ©eitcbict YJII. a. 1024 unb 
$einritö V. a. 1125 ftavbeit, tiefte fid) fjebett, tnenit 
tnatt Ä. ^eiitrid) beit 3 tn eiten (f 1024) ftatt 
beb fünfte n fefcte uitb fo feinte man auf bab 
3ahr 1012 alb bie 3e>t beb Untcrgaitgb Saitb«* 
fron«. 3öirflid) t)at aud) 9J7 e nt in i n g e r (ober 
oielnteljr bev 23erfaffer 3 a u 11t a n tt) fid) für bab 
Safjr 1012 au«gefprod)en 157). 21ber ber ^nf)alt 
ber üftauerinfdjrift ift, tnab beit 9t a ttt e n ber 
©tabt, bie 3 e i t unb U r f a cf> c beb Untergang« 
atibelangt, überhaupt tt it g c f d) i d) 11 i d) unb bittet) 
feilte (Sorreftur unb ©onjeftur jtt retten, ©ic früher 
angeführten 11 r f u 11 b l i d) e it Eingaben über ©üt- 
d) e tt aub ben fahren 1007, 1057, 1075, 1130, 
fobantt 1213 fd)lieftcit bie 3 e r ft ö r u tt g e tt einer 
bort befitiblid)eit ©tabt aub unb feilte Urfttube weift 
bon einer ©tabt 2 a n b « f r 0 tt auf beut liitfen 
ober red)teu ffteefarufer. (Sbeitfo tnenig tnic in ber 
tt r f tt tt b 11 d) beglaubigten © e f d) i d) t e 
fiitben fid) itn ©oben 2liil)altbpunfte unb S3e= 
tneife bafi’tr, baff außer ber rötnifd)ett ©tabt Sume- 
locenna. unb bem friil)mittelalterlid)en ©üld)cn uod) 
eine tueitere (alamantiifdje?) ©tabt, Sa 11 b b f r 0 tt, 
auf bem ^31ae beb heutigen Sftottenburg ober auf 
ber Dlttftabt, wo bab DJtaucrftüd mit ber ^nfd;rift 
fid) befinbet, wirtlich geftaitben habe. Dlud) ber 
ttinftanb, baff für bie attgeblidje ©tabt Sanbbfron 
b r c i nerfdjiebeitc bauten angegeben toerben, toeift 
auf beit f a g e n h a f t e tt 6()arafter aller biefer 
23erid)tc. 

2lufgcfrifd)t unb' beftärft tuntbe jcWeil« biefe 

157) OberatutSbefcbr. non Stotteuburg, 1828, ©. 
119, 140. £aft(cr ©. 14. 

! ©age burd) bie forttuährcitbett $unbe oon ard)i= 
teftonifd)eit fftefteu, ©enfntälern unb auberit 2Uter* 
tümern, tvori'tbcr unb bie oben angeführten ©teilen 
bei Dtp i an, ift littet, üft. (Srufiub, in 
ber 3 i ttt nt e r i f dj e n ß h r 0 tt i f , 3eugni« 
geben. 3hrc aubgcbilbetc ©eftaltung erhielt bie 
©age im 15. ^ahrhutibert. üöir glauben übrigen« 
nid)t, baft bie b e ft i 111 nt t e tt Eingaben über bie 
Sftamen ber ©tabt, über 3al)r, ©ag unb bie llr* 

j fachen ihre« Untergang« auf gaitj freier, tuillfür- 
tid)er ©rfiitbuug beruhen. DCuf b e tt f e t b e n ©ag, 
3. 3 tt 11 a r , tuie bei Satib«fron, aber im 3. 
1117, toirb in ben © 11 tu a tt g e r unb 3 tu i e* 

j f a l t e it e r Dlnnaten ein große« oerberblidje« @rb= 
beben gemetbet 158). 23ct ben oftmaligen lieber* 
fd)tuemmungen bc« üftedfar« tag e« nahe, aud) biefe 

! al« äftiturfadje ber Äataftropt)e her&ei$u$iehen 159). 
Dlufterbem er fd) einett Grrbbebcn unb ©ewäffer itt ben 

j D3olf«fageit gaitj getuöhnlid) al« bie Urfadjen be« 
Untergang« alter, unbefannter ©täbte. ©ic Oer* 
fd)iebeneit Sftameit „S a it b ö f r 0 n" unb „S a it b «* 
0 r t" ftitb tuahrfd)eiitlid) au« einem 9ft i ft 0 c r* 
ft ä it b n i « einer gefunbeitett ©enfntat«infd)rift, 

tuorauf „Sumalocenne“ ftattb , hcrüovSeÖan3ctt, 
tua« bei ber bantal« fo mangelhaften Äeuntni« 
römifdjer 3ttfd)rifteit leidst erflärlid) ift. üftan faftte 
ben alten Ort«nameit al« eine 3ufammenfehung 
001t S u m m u s unb locus unb überfeine unb 
beutete ihn in beut ©inite: ,,fj ö d) ft e r ober 
$ a tt p t 0 r t be« Sattbc« = Sanb«ort, ober 
(bitblich) $ r 0 it e be« Sattbe« = S a tt b « f r 0 it. 
©er britte üftame „S a it b « f tt r t" fointnt erft bei 

©rtiftti« unb ©eb. üftünftcr oor unb ift alfo 
fpatere ©rfinbung. 

SSenit tuir Oon ber fabelhaften 2lu«bitbung ber 
Sanb«fronfage abfet)eit, fo bleibt oon if)r al« wahrer 
föerit übrig bie U ebertiefe rung oon 
einer alten b e b c tt t e tt b e tt (fft ö 111 e r *) 
©tabt an ber ©teile b e « h e 11 * * 9 c u 

' fft 0 11 e it b u r g. 

158) A 11 n. majores Zwifalt. in Mon. Germ. SS. 
X, p. 56: „III. Non. Jan. terrae motus factus cst 
bis in nocte et die multique homines oppressi sunt“; 
ad ann. 1117. ®a« Chron. Elvacense berichtet oon 
einem ©rbbebett aut gleichen ©Tage III. Non. Jan. gttnt 
3at)re 1116; Mon. Germ. SS. X, p. 36. 

159) Ueber bie oftmaligen UeberfdhWemmiiitgett be« 
die dar« f. §aftler ©. 13. 

SiufDd’m £>cxtex mm $>exfeneti. 
Bon ©liouiiur Brljön. 

(Unter 3ugrunbetcguitg bc« iit ber tgauotoerfammlung be« ©üfdjgauer 2lltertnm«0erein« 
am 3. fycbntar 1894 gehaltenen Vortrag«.) 

(Schluß.) 

3ebodj ber 15. ©ejember taut unb bie ©ölbttcr für große fftot bie biberen Seutc in 5ftanct) litten, 
waren nicht ba. Dlm 16. ©ejember 1476 mußte . 9ftau ntitffe fie entfetten. Dlud) fei ber $erjog oon 
Werter nod)mal« ben (Sibgenoffen oorfteüeu: ,,toa« | Surgunb feiue«»eg« abgewogen. Hftan l^be bod) 
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bic ©ölbiter bem ^jerjö.g Den Sotprittgen jugefagt, 
and) pabe berfetbe bafiir fein ©elb aubgegebeit unb 
f;abe auep bet SSurteit früher beit (Sibgenoffett bet- 
geftanbeit unb tu erbe eb and) in 3utunft tpmt. 
Slan möge bod) bie gemodelten Mtecptc jiepett 
laffen unb ip.nt jur örjttfe fommeit." 

SDtefe eiubringtidfen SBorte Werter b Ralfen. 
Sadjbetn nod) bic ©ölbiter bemfctbcit Don ben ju 
Sujertt Derfammclten (Sibgenoffett am 24. ©ejetnb. 
1476 anempfopten morbeit maren unb er ermahnt 
mürbe „barob je ftnb, baj bie nit öcrfüvt mürben/' 
jogen fie am 25. ©ej. 1476 attb unb [tiefen ju 
Slojpeint mit .iperjog Seite jufammen, ber fofort 
jebeiit §äpnridj ein ©olbftüd gab. Santenttid) Don 
3ürid) unb Sern mar iptn Siamtfdjaft jugeftrömt, 
unb and) ber tapfere ,£)anb 2B alb manu mar in 
feine ©ienfte getreten, ebettfo Sranbotf d. ©tein 
unb $afjfurter Don Sujcrit. ©egen (Snbe ©e* 
jember fanb iperjog Seite über 8000 Statut in 
Safel unter feinem Sattner oereinigt, ©urep ben 
3ujug attö bem öfterreid)ifd)en (Slfajj unb ben ober* 
rpeiniftpen ©täbten brachte er cb auf 15 000 Staun. 
Slnt 25. ©ejember 1476 trat er mit biefen ben 
Slarfcp an. Untermegb gab bie 3ud)tlofigfeit beb 
fdjledjt Derpflegtett tpeereb, bab in (Snfibpeim, (Sol* 
mar, ©d)lettftabt bie 3uben aubplünbertc, Snlaß 
ju Magen. 3>n Suneüißc Dereinigten fiep bie Der» 
f epiebenen .peerebabteilungen, bie bibper getrennt in 
3toifcpenräumen marfdjiert mareu, ba fie ftd) ben 
Reinheit näherten. 2lm 4. Januar 1477 lagerte 
bab «"peer »ad) Ueberfdjveitung ber Sleurtpe auf 
ben etma 2 ©tunben Don Sanci; entfernten §öpen 
Don ©t. Stcolab btt S°rt. ©ie bort aufflammeitbcn 
2Bacptfcuer oerfünbeteu ben Serteibigeru Sancp’b 
bie tiapenbc tpilfe. ©d)ou an biefent Sage faubeit 
einige Sorgefedfte ftatt, um bic Surgunber attb 
il)rer feftcu Skgettburg ju loden. 5luf bem Siarfd) 
Don SuneDille, mo am Slbcttb fid) tQerjog Sette 
mit beit pauptfäeplicpftcn ^iiprcrtt beraten patte, ttadj 
©t. Sifolab btt ^}ort patte man mettig 3Biberftanb 
gefttubeit. ©od) mareu einige Surgunber getötet 
morbeit, teilö in beit $lufi geloorfett, teils Dott ber 
©ptpe beb Mrcpturtnb perabgeftiirjt, teilb an Säu¬ 
men aufgepängt. 

©ent Santen nad) befepligte ^erjog Sette felbft 
bab Jrteer. ©ie maprett Seitcr bebfelbcn mareu aber 
Werter, üöatbmann, St ä p p, §a ff f ttr te r. 
©ie ©cplad)torbnung [teilte and) biefeb SM, mie 
ß'nebel bezeugt, Werter auf. (Sr felbft übernapm 
ben Sefepl über bab guffoclf beb Sorbevtrcffenb, 
bab bie 3i’ir*'i)er unb Freiburger bifbeteit. ©tird) 
(Srfapruug, Serftaitb, Serebfamfeit, mie auep burd) 
ben ©lattj oon SZitrteit aubgejeiepnet, allgemein 
beliebt, einen petoetifdjen SMitt, b. p. mopl einen 
Staun miirbig ein ©cpmeijer jtt fein nennt ipu ein 
fcpmeijerifdjer (Spronift. 

Seoor bie ©d)laci)t begann, pörten bie ©nippen 
bie Sleffe, bann lief tperjog Sette benfelbeit ©peife 
reid)ett, unb alleb fiel auf bie Mtiee nieber 511111 

©ebet. hierauf riidte man gegen ben f^einb. 

©ropbem ber ©d)ttee in bid)tcu Flodctt fiel, jogen 
bic ©ruppett fröplid) unb eilig bapin. $ebod) fll$ 
man bic Front ber Surgunber angriff, Derlor man 
bttrd) bereu ©efd)iipe Diele Seute. ©a maiibtc fiep 
SMlpelnt Werter alb fluger ^^P^piDiauit jttr 
Sitifett unb füprte bie Soantgarbe abfeitb, mäprcitb 
bab ^auptforpb .‘palt mad)te. ©efüprt Den jmei 
©cpmeijertt, 3örg ©tprtber Don $rauenfelb unb 
bem © cp tübler Don Srtp, Ueöertäufern attb beut 
burguubifcpcit Säger, betrat er mit ben ©einen einett 
alten SSeg, ber entlang einem Sacpe Don ^arDtlle 
bttrd) einen ©umpf jtt einem Sanbgut, genannt 
Sa Staigrange, füprte, um Don ba fid) 511 ben 
2lubläufern beb ©öalbeb jtt menben, pittter betn ber 
rcd)tc Flügel ber Surgunber ftanb, ttnb fo benfelbeit 
Don ber ©eite attjugreifen. ©er 2Seg ober tpopl= 
toeg fdieint fid) Dont Sföatbe nur baburep unter* 
fd)iebeu jtt pabett, ba^ er nod) fepmerer ju bttrd) = 
fepreiten mar. (Sr mar ttbermaepfen Don bid)teut 
unb ftacplid)en Sufcpmerf. ?llb man eublid) bab 
©ageblidtt crrcid)te, mareu bie Seipcn in Uitorbtiung 
geraten unb bic Seute palb erfroren, ©ie feptcit 
fid) nieber, goffeit bab ©ßaffer attb ipren ©d)itpeit 
unb orbueten ipre Meibung ttttb ©ßaffeit. ©pne 
baff fie einen fieptbaren Semeib bafiir patten, patten 
fie ipre geplante ©tellitug erreidft unb ftanbeit bem 
red)teu 3^3/1 ber Surgunber gegenüber. ^3lö^lid) 
feplug ber 2öiub um, bab ©dfneegeftöber pörte auf 
unb bte ©otttte fd)ien ftarf. ©ie feiublid)e Stad)t 
mar itt Dotier ©id)t cineb jebett. 2llbbalb ertönten 
bie 2 berüpmtcu tpörner, ber ©tier Dott Uri unb 
bie Jlup Don Untermalben, für bic Surgunber ein 
fd)redlid)er ^lang. Seoor tperter mit feinen 
Settten aub beut 2Balb trat, lief) er feilte ft-elb* 
fd)langcn auf bie burgttubifd)e Seiterei abfeuern, 
©amt begannen fie ben Sbpang, auf bem bie Sur* 
guttber ftanben, mit einem lebpaften Anlauf 51t er* 
[teigen. Slb letztere juerft ben $cinb an biefer 
unermarteten ©teile erblitftett, Derfttd)teu fie ipre 
©cfd)üpe gegen benfelbeit jtt menben, bod) bieb ge* 
lang ipttett uiept bei beut Sarin unb ber eingcriffenett 
lliiorbnung. Sur einmal murbett bie ©efd)itpe 
planlos abgefeuert, bod) nur 2 ber Angreifer ge* 
tötet, ©amt gab matt fie Svcib. ©od) jept pielt 
eine ^ede bie ©d)meijer auf. ©aburd) tonnte 
S)erjog Start oon Surgunb feine ©teöuttg änberit unb 
ipttett feine Sogenfdfitpeit entgegeufcttbcu, burd) meld)c 
bic Angreifer fepmer litten, ©er Angreifer SBaffeu 
oermidetten fid) im ©trauepmerf ber ^tede, unb fie 
toaren mtfäpig biefe jtt bitrd)bred)cn. -^erjog Sette 
fanbte ipneu 400 Seiter jttr Joilfe. ©iefe braugen 
ju er ft bttrep bic ^)cde. Sfleitt bie bttrguubifd)c 
Seiterei unter fperrn bc la Siotere marf fie mieber 
jitriid. toar ein anberer bitrgunbifd)er 
Scfcplspabcr, ber Italiener ©aleotto, ooit beit 
Settten ,£) e r t erb jitriidgebrängt morbeit. 3pm 
mutbe Jperr Don Salaitt jur JpÜfe gefanbt. ©odp 
bic Jpa!enbüd)fenfd)üpen Jperterb gaben eine ©aloe, 
mclcpc beit Slugriff pemmtc. Siand)e ©ättet mürben 
teer, ©er Sefcplbpabcr Salaiit mürbe Dermunbet. 
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©ie crfdjrodfciieu dieffe galoppierten aufö ©crate* 
luopt baten, ©ateotto leuvbe gefangen, $it 
untuiberftepticpeni dlnftuvm buvcpbvad) jept baö 
.idauptfcvpd bie $voitt bev Oevioivvteit Buvgunbev. 
©in entfeplidjeö .fSattbgenicnge felgte, beleudftet oom 
faxten ©d)cin bev bie bitnfleu ©d)tieeiootfett buvd)' 
bved)cttben 31'interfennc. fpevjog Äavl een Bur* 
gunb fap fid) feiuev beiöeit gliigel beraubt, ieeld)e 
31t glctd)ev 3c*t 3U betben ©eiten angegviffen leorbeit 
leaven. 3pm blieb bie 2Bapt jteifd)eu rafepev $lud)t 
unb betn ©ob. ©r loäpltc leptereit. DJiit tobeö= 
mutigev ^i’ipnpeit bat ev gefönten, abev jebe ^>off= 
nung, baö ©litd beb ©ageö 31t loenbeit, fipluanb, 
juinat alö and) bie Befapung een diaitct) einen 
StuöfaK mad)tc unb baö nuv netbiivftig befolgte 
Säger in Bvanb ftedte. 3t(ö bev fuvje ©ag fid) 
feinem ©ubc 3Uiteigtc, iuav baö gefd)lngeuc ^eev 
in eeUev $ludjt. ©ie Blüte beö buvgit:ibifd)en 
dtbclö nntvbe auf bevfel6eu jufammengcl)aueu. ^>ev= 
jeg Sbavl felbft, een bent ©tvom bev $lüd)tlingc 
pinloeggeriffen, laut beim itebevfepeit eineö ©vabeitö 
mit bem $)3ferbe jit §aß. Uncvfannt nntvbe cv een 
beit Bevfolgevit etjcplagcn. 

dluf bem ©d)tad)tfetbe een dianct) evteitte bev 
fiegveidje ipei^og diene een Sotp ritt gen mepveveit 
tapfevn dJiitftvcit.'vu beit diittevfcplag. tlntev biefeit 
leaveit auch bvei ieüvttembevgifd)c ©bedeute, dllbctt 
een ©adjenpaufen, ©igi^mitnb ©adfeiipäufev 
(bie fvanjöjifd)en ©uedcit paben beit tarnen in 
© a dj f c it p a u f e lt, © a d) f e n p ciu f e v oerftümmelt), 
©bevpavb ©tuvmfebev, ioetd)e mit bem ©tva§* 
bttvgev dlufgebet inö gelb geviidt unb teepl btivd) 
döilpelm fetter juv ©eilitapme an bent $etb$ug 
veranlagt leovbeu teaveit. ©ent glänjenbcit ©iiijug 
Jriev^oget diene itt baö befveite di an cp am 6. $an. 
I;at ©evtev iebenfadö beigcioepnt. ©amt begab 
cv fid) nad) Bafel, um fid) een ben ©tvapajen beö 
^elbjugö 311 evpolcn. Seiber leaven bie Sage beö 
ctlea 53j[äprigen dJianneö gc^äbjtt, beim am 2. 9)iäv3 

1477 ging in Bafel, leie Knebel ntetbet, mit ©ob 
ab bev fe tapfere diittev ©ßilpelm £>evtcv een 
©übingeit, gvoft au Seibe, gvef) ait fö'lugpeit, gvofj 
an ©Bciöpcit unb Bevcbfantfeit, een dldeit betvauevt, 
eoit fjiivftett unb ©bien, leie eont gemeinen 
dtlö ein itbevauö gefd)idtev ^clbperv pat ev ben 
Jipevjeg een Buvgttnb in bvei ©d)(ad)tcii gefd)Iagen. 
©v ieav’ö, bev jebeöiuat bie ©d)£ad)tovbnitng auf^ 
ftedte unb immer panbclte ev fe, baf) and) bie 
Bauern (b. p. bie ©tpieeijev) ipit lobten unb liebten, 
©ev Seiepnant leuvbe nad) ©übingeit gebvad)t. 

©e patte baö ©efepief beit tapfevn diittev 2Bil = 
pelm Werter mitten attö feiltet glänjenben Sauf 

bapn gcviffcit. 3u fvitp füv baö beut|d)e Batevlaub 
ftavb bev tapfeve, fviegöfmtbige fpelb baptit. ^ubctit 
banf feiitev ©tvategie bev Stnftuvm beö evobevuugö: 
luftigen 33uvguitbevpevjcgö gegen bie ©Seftgvcn^e beö 
bcutfcpeit dieiepeö gebvoipcit leuvbe, ©lfa§ bamalö 
ned) ein ©eit beö dieidjeö Devbtieb, pat Werter 
fid) ein Bevbienft um baö beutfepe 3)otf in feinet1 

©efamtpeit evluovbeu. 3Bäve bamalö ©Ifaff fd)en 
untev bie ^evvfdiaft beö Jpev^egö een 23ttvguub 
gelangt, beffeit dieitp bed) mit dtiiöfcpluft bev diiebev» 
(aitbe nuv fvanjöfifcp rcbettbc Sänbev umfaßte unb 
bev felbft [^ranjofe bev dlbftantmung unb ©enfitugö- 
leeife nad) loav, fo leäve uitfeplbav biö ^unt ^apve 
1871, leo baö ©lfa§ leiebcv ein ©eit beö beutfdfcit 
dieiipeö leuvbe, baö ©tfa§ buvd) unb btivd) votna= 
ltifievt leovbcit unb leäve leopt füv ade ©leigfeit 
bent ©eutfd)tum eevloveit gegangen. 

©a§ bcitt uibpt fo leuvbe, ift ^»evtevö 33er= 
bienft, unb ev leäve beöpatb leept leiivbig gelecfcn, 
in bie adgenteiue beutfepe 33iogvappic aufgenommeit 
jtt lecvbcit. ©afj bieö lepteve uid)t gefd)ap, baff 
übevpaupt ^evtev in Ißevgeffenpeit geviet, ipit fogav 
bie fo eevjüglid)e ©efvpveibuug beö 5betiigveicpö 
©Süvttembcvg uiept untev beit bevüpntten ©öpiteit 
©übingenö nennt, vüprt leopt bapev, ba§ bie 
dJJepvjapt bev fdfieeijevifcpeu ^»iftovifev bent ©d)iea= 
ben Revier nid)t beit fRupnt gegönnt paben, in 
beit vupmveicpften ©d)taipten ipvev peintatlid)eit ©e^ 
fepiepte bie gtiidlid)e ©ntfipeibung pevbcigefiipvt 51t 
paben. ©eilö fdiwcigctt fie ipit tot, teitö fud)eu 
fie auf heften ^icvtevö bie 3Sevbienfte ipvev Saitbö* 
leute, fo döalbntannö, iibev ©ebitpv peroovju* 
peben. ©evcd)t gegen Jpevtev leutben bagegeit bie 
itieptfd)ieei^evifd)eit ^iftovifev, bev gvanjefc 33avautc 
unb bev ©itglänbev £iv!, iecld)e beibc feine 35ev= 
bienfte um beit glitdlicpett dtuögang bev ©cp(ad)ten 
een ^leviceuvt, dJiuvtcn unb dianep anevfcuiicit. 
3« gleicpcr SBcifc pat and) ber dtltmciftcr tüiirts 
tcmbergifd)cr ©cfd)itptöfotfd)uug, ©priftopp eoit 
©täliit, mit fur^ett, aber treffcitbcu Porten auf 
3öilpclm Reiter itub feine pcrtiorrageitbc ©pätig= 
feit im bitrgitubifrfjeu Kriege piitgemiefcn. 

^eiu ©teilt bejeidfitet bie ©tede, leo Sßilpelut 
Jpevtev beit ©ebeöfd)taf fepläft. eevgeffcn ift 
baö dlnbenfeit au ipit in feinet1 Ißatevftabt. ©vft 
nad) eievpunbcvt 3aPren pabett bie an bev int 
©obeöiapv fpevtevö gegvünbeteti ^ocpfcpulc untev 
bev Seititng tveffücpev Septev nett evieaipten piftevifepeit 
©tubien bie dlufmevffamfcit auf beit gelben bev 
33iivgunbevfviegegetenft unb ben ©d)veibcvbiefev,3eilcit 
üevanlafd, an bet1 Jriattb gebvudtcv unb panbfd)vift= 
lidiev ©ueden ein öebenöbilb beffelbeit ju cntleevfeit. 

^Ctfpnutg unb ^unüvcitmti; '•HaUtens ^fentnt. 
Bett Dr. Hlemnt ttt Berlin. 

(©cplitp.) 

©a itp jttr 3eit mit einet1 Bearbeitung bev j bin, fo med)te id) naepftepeub ned) einige B»nfte 
©enealogie beö Älemm’fcpeu ©e]cp(ed)tö befepäftigt j 3uv ©pvad)e bviugcn, leeld)c bev dlufftärung be= 
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bihfcn. Üftcid) $aber heilte 93t. 93tatthäuS iReium, 
Pfarrer zu ©omaringeu 1G35—45 unter feinen 
4 Ätnbcrn einen ©ol)n Johannes, meiner mit 5lnna 
93tarie Jammer bermählt mar. Oie 9tad)fomtnen= 
[djaft jenes Johannes, mcld)e nad) Arafat fkegijer 
Zaljlreid) gemefen fein foK, ift nod) unbefanut. 
33ietleid)t bermag einer ber geehrten Sefer b. Ol. 
J)ier StuSfunft ju geben. 93töglidjertbcife gehört 
hierhin 93?. Secmfjarb Jtlemtn, melier nad) bem 
Oienerbudj Don 1741 Pfarrer in SUteufteig mar. 
ferner befd)reibt ©iebmadjer baS 2öappeit eines 
ÜKatthauS Äletnm, 9totar in ©d)tbaben 1682, and) 
über biefeit fehlt nod) jeber meiterc Slnljalt. 

©djliefjlid) fei mir geftattet, anfnüpfettb an ben 
©tammbaum in 9tr. 5 (1894), bic 33erjmeiguug 
beS ©jefdjledjtS imn Sfoljann föottrab Älemrn, 1590 
bis 1657 SBürgermeifter in ■fperren.berg, fitrj an* 
jubeuten, wobei in ber ^auptfadje auf bie nod) 
blül)enben 3tüeigc 9tüdfid)t genommen merben foK. 
23ou bem gleichnamigen ©ol;ne beS ©enannten, 
bem befannteu 33ogt $u tperrenberg (1623 — 79), 
flammen bie ältere nub bie jüngere Sinie. Oie 
elfte, nad) ihrem ©tiftcr and) Johann Äonrabini|d)e 
genannt, [teilt fid) fo bar: 

Dr. ftofjaitn Sonrab Stemm 
1656-1717 

tprof. theol. iu Xüfiingeu 

'~1. $of). Sonrab 2. Dr 3of|. ©Jjrtfltan 3. ^otj. ©ottlieb 
1684—1763 1688—1764 1694—1774 

fßrölat in Herren» tßrof theol. irt faifcrl. 9'at, Sogt 
alb Tübingen 5U SteuSlingeit 

- 1 " 1 I ■■ II- N 

SJtaria ^ofjanna 1723—1764, 
berm. mit fßrof. Dr. helfend) iu 
Tübingen, Stifter be§ §etferict)- 

Älemm’fdjen ©tipenbiumS. 

33on ben hindern beS Prälaten 3ol). Sonrab 
(9tr. 1) festen ben (Stamm fort: 

3>oh. ©hvtftian, 1714—1772, ffofgeridjtSab; 
bofat in ©annftatt unb ©tuttgart. ©tammbater 
ber Jblemnt in Sacfnang, ©iengeu unb Ulm. 

93t. ©ottlieb, 1718—59, fifr. in ©d)latt, 
©rofjbater beS berühmten ^anjelrebncrS fSrälat 
©ottlieb griebrid) Ü'lemtn, 1789 —1855. 

©hrijlohh tpeinrid), 1719 — 85, fU)t)ftcuS orb. in 
Seonberg, 33ater unb ©rofjbater beS f)offamera© 
bermalterS ©briftopl) jpeiurtd) b. Jtlemm, 1757 bis 
1839, unb beS OberamtmannS fjol)aun Qdicbrid) 
b. ßlcmtn 1793—1858, meldjer für fid) und feine 
Familie baS ©hrenbürgeurcdjt bott Bettnang erhielt. 

©ohne beS f. 9tatS Johann ©ottlieb (9tr. 3) 
maren: 

SlttbreaS 3lbam, 1731 — 1800, Oberamtmann 
ju ©tcuSliugen, beffen ©efdjledjt mit feinen ©öf)nen 
crlofd). 

93t. Johann ©briftopl), 1732 — 1808, Pfarrer 
in tpitbri^haufen unb 9ieuljaufeu a. ©rtnS, 2kr* 
faffer ber gencalogifdjen 9tad)rid)ten, boit beffen 
©ohne 93t. Emmanuel Älemin, 1767 —1834, 
Pfarrer in ÜBenblingen, bie ffuHiuger ^letnut ab* 
ftammen. 

Johann Slonrab ßlemm bon 9tappad), 1737 
bis 1821, Dr. jur. et. Rev. cvang-, ©eitator 
unb Sßatrijier bon 33iberad), 33ürgermeifter ber 9tcid)S* 

ftabt 932emmingen. ©ein einziger ©ol)u ftarb bor 
33oHenbung beS elften 2ebeuSjal)reS. 

^af'ob ^riebrid), geb. 1738, ©tabSamtmaun ju 
Ojuftingen. lieber feilte SebenSumftänbe fehlen mir 
meitcre 9tad)rid)ten. 

Oie jüngere, and) 3afob Äonrabinifdje genannte 
Sinie ift geftiftet bon bem jmeiten ©ohne beS §er- 
renberger 33ogtS, bott 3atob Sonrab, 1669 bis 
1729, ©pitalpfleger in .Sperrenberg. Oeffen 9tad) = 
fomrnen finb: 

ftafob griebrid) 1700—1763, 
Saufmanu unb Sürgermeifter in 

§ertenberg 

Oöt. $atob f^riebrict) 1733—93, 
©pejtal in Nürtingen 

Dr. QeremiaS Orriebticfj ffirnft ©ottlob 1772—1842, 
1766—1848, Saufmanu in Hamburg 

Str^t in Slltona, oljne unb Stttona, 
männlich; Stacbtoinmen. feit 1813 in ^errenberg. 

f^riebrief) 1803—70 ruft 1804-82, ffäTl Stuguft” 
Saufmann in Siel, Pfarrer in 6djaf= geb. 18 2Iug. 18 to, 
feine 2 ©ö^ne in tjaufen, Saufmann in 

©tfernförbe 4 ©ö^ue. §erreuberg, 
(TOafd^ineufabr. ö. ©euiorb. Familie, 
©ebritber Stemm). 2 ©offne. 

4. ©lentnt iu §cffcn=9taffnti. 

Oie b}effifcf)en Urfitubcu l)ei'ail^9* S- 93aur 
enthalten in ihrem erfieu 93anbe eine Slnjahl Oo= 
bumente über bie abelige Familie ber ©lemm bon 
JQohimburg (Jpomburg b. b. $•)■ Oiefeiben be= 
ginnen 1337 mit einem Vertrage, ben „^reberidj 
©lern m e b. Jp o i mb erg , etm mepenere unb ©re be 
fiu eliche tbirtl)en" mit bem ©rafen Johann bott 
3icgenf)aiu abfdjliefjett. 1354 er|d)cinen als ^Bürgen 
bie ©belfned)te f^riebrid) ©lemme unb §änSd)cit 
bon ©fd)ebad), 1369 als 3eu3e ber ftrenge ©be© 
ftiedjt Runter ^rijj b. o h e nnb urg, and) 1377 
unterzeichnet ber ©betfitedjt fjviebricf) ©lemme bon 
Röhenberg. 1397 fomnien als 3eu3en hör: tpir= 
mann ©lemme, ©belfncd)t unb fein Orubcr 
Jpernte. Oer 93tchrzal)( ber Urfuttben t)ängt baS 
©lemm’fdfe ©iegel nod) an. OaSfelbe zeigt int 
©d)ilb z'bet halfen, ©pater ift ber ©djilb mel)r* 
fad) bott fttber unb fdimarz geteilt. Jpelm: 23üffe© 
l)öritcr mie ber ©d)ilb tingiert. Ocd'e: fd)tbai-z; 
[über. 

OiefeS ©efd)led)t gehörte zu ben ©auerben bon 
«^omburg unb trat and) in bem erneuten 33urg= 
frieben bom 3flhre 1390 ber @auerb)d)aft bott 
©tedheim bei (Söogcl, 9taffau ©. 832). 1430 
trug eS beit 3eh1!ieu bon Ohren unb einen Jpof 
Zu ©rbad), 9lmtS ^bftein, ju Scheit, lbeldjc beibe 
fpäter au bie bott 9teiffenberg übergingen (33ogel 
©. 788, 827). 9tad) 1460 fdjeint baS @efd)led)t 
crlofthen zu fein. 

3m 3ahre 1518 führt bie 93tatrifel ber Uni- 
berfität fjeibelberg 93tatern unb 9tifolauS Älent aus 
©djaafljeitn in Reffen auf. 

tperr Dr. ©eovg ©letnm, ®i;nittaftalieb;rer in 
©iefjctt, l)flUe bie SicbeitSmürbigfcit, mir nod) fo© 
gettbe Eingaben, boruel)mlid) über bie nod) blül)enbe 
Familie ©lerntn, jit übermitteln. 9tad) beit älteftcu 
Oabeliftcu itttb 5öitrgerberjeid)nif|en im 9lrd)ib ju 
3BieSbaben, l)at °S in ganz SRaffan nur nod) auf 



bcr 3tfte bcv Herren o. ©ppenftein in Stönigftein 
i. ©aunud unb ju Ufingen ©räger feined Sfameud 
gegeben. 1347 [teilt ber Amtmann jn Stönigftein 
Bviebriclj Sie nun oon ^otj int bürg eine Um 
fnnbe aud. Bn bev fjolge merben bann nod) mehrere 
nid)tabclige ©lemm, fo 1444 ein foldjcr als ©d)ulO 
heiff auf ^önigftein ermähnt. ©ie Vermutung an 
einen Bufammenl)ang mit ber abeligen Familie läge 
nalfe, meint nid)t bie bürgerlichen ©lemm ftatt bc‘d 
VBappeitd eine «£)audmarfe geführt hatten. 

Slld ilftnger Vitrgcr finbcit mir 140 4 ©bem 
l;arb (Sie mm, 1404 — 48 ©laitd ©lemm, 
um 1450 ©ietrid) (Siemm. Von Vtncenz 
(Slemm ab, geb. um 1480—90 liegt ber (Stamm¬ 
baum ununterbrochen bid auf bie ©egenmart rer. 

Slud Ufingen famen bie (Slemm um 1540 ald 
naffauifdjc Beamte auf bie Vurg ©feiberg bei 
©ieffen, mo fic @utdbeftj3er unb 23eamte maren. | 
©r|t 1837 mürben jene ©iiter oerfauft. 

©in B'neig ber Familie manbte fid) 1663 nad) 
Branffurt a. 9Jt., erlofd) aber bort fdfon 1720 mit 
bem ©obe bed erften ©hitbifud B°l)- ©ottfrieb 
Slemm. ©in anberer B'ueig laut ©nbe bed 17. I 
Bal)rl)unbcrtd nad) Thüringen, mo B 0 b- 21 nb read ! 
Slemm bad ©nt ©ärdlebeit b. Spelbrungcn cm 
marb. ©ein ©ol)n mar fäd)jtfd)cr Offizier, mürbe 
bei Sßirua gefangen unb lebte [pater ju ©erölcben. 
Sind) biefer Bll'eig erlofd) im üftanitSftamni mit 
©nbe bed BalU'l)Hubertd. 

5. Stiemm in Sttdjfcu. 

Sägt fid) für bie Oerfdfiebencn bidher behanbel* 
ten ©nippen nod) ein oermanbtfdjaftlidjer Bufammen; 
hang oermuten, fo mirb ein foldjcr mit ben fäd)* 
fifdjen Stlemin faum nod) ju ermeifeu fein. 2Sie 
bem auch fein möge, i[;rc bcutfdje Slbfunft mirb 
für bie Älemnt in ©ad)feil and) baburd) ermiefen, 
baff in älterer Beit Präger unfered Ramend auf 
bem Sanbc nur ba erfd)eiuen, mo aud) bie Stamcn ! 
ber übrigen ©orfgenoffen flaoifdje Slbftammung aud; 
fdjlieffeit. 

©er oben ermähnte fyriebvid) Stiem erl)ielt 
1288 nad) bem ©obe feines Vaters Spcinrid) bed 
©rlaud)ten ald ©rbe ben 33ejirf ©redben. 9tid)t 
oiel fpäter muff nun aud) in ©ad)fcn eine Familie 
Stiemm oorhanbeit gemefen fein, beim ju ©nbe bed 
14. Bfll)l'hunbertd finben mir ©lieber berfelben nid)t 
nur in ©redben, fonbern aud) in ^rciberg uub 
Umgegenb. ©o fommt bereitd in bem älteften nod) 
oorhanbenen ©efd)offbud)e oon ©redben aud b. B- 
1396 ein Vürger ©Icmme (ol)ue Vorname) ald in 
ber ^jubengaffe mohnhaft oor. Ba^re^)e ©väger 
unfered Siamend oerjeichnet aud) ber Codex di- 
plomaticus Saxoniao regiae, befonberd bad Um 
funbenbud) ber ©tabt fyreiberg. ©adfelbc nennt 
ungefähr gleichzeitig mit ihrem ©redbener fetter 
Siidil unb Vcter ©leinine aud Sidjteitbcrg mit 
ihren 5 ©ö()uen. ©ann finben mir clloa 1419 
©örge ©lein, 1425 ^3an 1 Slemme, 1446 
ben ©udjntadjer 9lnbread ©lern unb 9)iid)il j 

©lern. Von 1432 — 74 ocrzcid)iieit bie Viirgcm 
liftcn ber ©tabt 7 oerfd)iebenc Stiemm, barunter 
©adpar ©lern, 1437 — 69 Bunftmeifter ber ©ud)» 
meber, 1458 — 62 aud) ©d)öffe; 1457 ©leinme, 
Buiiftmei|ter bcr 23äder; einen jmeiten ©afpar 
©lern, 1478 — 84 Bnnftmeifter ber Venber (S3ött= 
d)er). 1445 mürbe Spand ©1. Vürger, bie brei 
anbern, meld)e 1432, 51, 52 bad 33ürgerred)t er; 
hielten, führten ben Vornamen Sticf i l. ©iner bcr 
Zulejjt ©enannten ftammte aud SJiittmciöa, mofelbft 
aud) 1534 Stlcmmd Spaud ermähnt mirb. Stad) 
bem ©teuerregifter oon Breiberg aud b. B- 1546 
mürben Slnbrcad Stiem mit 100, ^oeeff ^ttem 
mit 280, Sorfj Älent mit 60 ©ulben unb 23 alteit 
^lem mit 15 ©d)od abgcjd)äl)t. ©djiiljenfönig 
mar 1587 uub 89 ©leorg Stiem. Slld beriibnm 
te|ted Stinb Brcibcrgd aud bcr Familie Älemiu fei 
nod) bed ©olbfdjmiebed ©amucl Älcinm gcbad)t, 
mcldjer im 17. Brthvh- bad burd) feinen ©rfer unb 
bie gemalten Jpoljbcden nod) heut berühmte .©aud 
in ber ©rbifdjeu ©träfe bcmof)nte. ©ie Sfikrfe 
feiner trunftfertigen Spanb, meld)c bad grüne ©e* 
mölbe unb oiele Stirdjen bed ©i'zgebirgcd bergen, 
finb fd)on oft befd)riebcn morben, eine zufammeu* 
faffenbe ©arftellung feined Sehend befinbet fid) in 
Vorbereitung. 

Bn ber Umgegenb bcr alten Vcrgftabt Breiberg 
finben mir ben Stauten Stlemin nod) vertreten 1515 
ju ©olmnth, 1546 zu Bullenberg, ©berfdjaar (zmeU 
mal), Stanbed (breimal), 23eignianndborf, 1628 
Zit Breibergdborf (oiermal). Sind Älein^artmannS* 
borf fiebclte 1608 ©liad Site mm nad) ©al)lenz 
bei Ocberau über, ©iefe Eingabe oerbient befonberc 
23ead)tuiig, meil mir l)icr erfenuen founen, mie oor= 
fid;tig bie Bl'a3c nad) bem Bufammeuf)ang bed Va* 
piermütlerd mit ben alten 9teuttingeru bel)aubclt 
merben muff. 1579 hutte ein Bl gen (b. i. ©gibiud) 
Sllemni, @erid)tdfd)öppc in ©abtenz, bad il)m ge= 
hörige ©ut feinem gleichnamigen ©ohne oerlauft, 
©ie Einnahme, baff bie heut uod) in ©al)lcnz be= 
güterte Bnmilic oon jenem Blgeit abftamme, mürbe 
ohne Btneifel ald rid)tig anerfannt merben, memt 
mir nid)t müßten, baß ber oon Älein = ©)artmauud: 
borf eiugemanberte ©liad bad ©tammgut ermarb. 

Sind bem ©ahlcnj bcnai)barten ©eberau ftammte 
ber um 1593 geborene B°haiin Site mm, feit 
1625 .©oforgaitift in ©redben. Bu il)m gehört 
mol)l aud) bcr ©mforganift B°l)- -©eiur. Stic mm 
juu. 1666 unb B°h* ©ottfrieb Stiemm, 1688 
bid 1702 ©antor bcr Stnuenlirdfe zu ©redben. 
©onft mären aud ©redben nod) zu nennen 1577 
©liad Stiemm, Slotgicffer unb 23üd)fenmeifter, 
ber bie Stohren für ben Vrunncn auf Stöuigftein 
goß uub 1582 ald Beugmart nad) 23rauufd)mcig 
berufen mürbe, fomie ein ©redbner ©olbfdimicb 
Bricbrid) Stiemm, melier 1638 ermähnt mirb. 
©iued ©olbfehmiebed ©ol)n mar ber Sieberbid)ter 
iOtag. ©hriftian Stiemm, geb. 1644 in ©redben, 
f 1702 ald Vuftor zu ©öbeln. ©igmunb 
Stiemm mar 1680 öffentlid)cr Stotar in ©redben. 
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3n 6§emni|j Ocrfpridjt 1412 Johannes dic- 
tus dlemine einen $aijreSjtnS oon 45 @rofd)en 
für einen Altar in ber Pfarrftrdje, 1432 iftSticfil 
dlcmnic bafclBft StatSljerr. #tcr in dhemnih Be= 
ftanb feit 1398 eine Papiermühle, Weldje als Pßaffew 
Seid)en einen Ddjfcnfopf, bariiBer ein fd)langenum* 
wunbcneS Kreuj führte. 

©cm State ju StofjWeiu gehörten an 1456 
9t id o l ltnb 3focuff dlem, 1460 3ol)anneS 
dient, Stifter ber KalanbSBrubcrfdiaft, 1522 
20t a 111) i S dl cm me. 

9tad) PtarienBcrg mag bic Familie Klemm bitrd) 
beu PcrgBau Batb nad) ©rünbuiig ber Stabt im 
$aBre 1521 gekommen fein, beim 1572 wirb 
Peter Klemm auS SOtarienBerg in Scipjig imma* 
trifuliert. 

AIS Sol)n beS SdjidjtmeiftcrS Pale nt in 
Klemm lourbe bafclBft 1623 dhrenfrieb Klemm 
gcBoren, ber mit bem Präbilat oon PBiebeBad) ge* 
abclt, mit dtfren unb ©liicf üBerhäuft 1674 als 
!nrfäd)fifd)er ©cl).s unb Kammcrrat and) PergWerfS- 
bireftor in ©reSben ftarB. Sohn eines anberen 
gleich zeitigen Palen tin Klemm in SJtarienBerg 
mar Der 1682 als Sangerhaufcr Piirgermeifter unb 
Pergüogt oerftorBene dorncliuS Klemm. PiS in 
unfer ^a^r^nnbert gehörte feine gamilie als Pergrid)ter 
unb Piirgermeifter, mie and) in anberen Stellungen 
bem State Don Saugerhaufen an. dinem in baS 
Königreich Saufen jurücfgefehrteu 3'oeige, beffen 
gegenwärtige Pertreter hohe Stellungen einnchineri, 
gehörte ber Bekannte Kulturhiftorifer Dr. © uft a 0 
Klemm an. 

3u Weldjer Familie ber Perfaffcr ber Karls* 
ruh er fricgSmiffenfdjaftlidien 9(Bl)anblung Don 1615, 
Weldje als KlcmmS dpercitium Befannt ift, gehört 
haBe, tonnte idj Bisher nicht ermitteln, fo wenig 
Wie bic näheren SeBenSumftänbe jenes ©Berftlieutenant 
Klemm, Welker ju dnbe beS großen Krieges oon 
Afd)erSleBeu auS „Stabt unb Saitb mit dontriBution 
Beflemmete". 

6. Stndjlefc. 

9tad)bem wir fo bic älteften Pertreter unfercS 
StamcnS in beu l)^uptfäd)lid) in fjrage fotnmenben 
©auen fetincn gelernt t^aBen, erübrigt uod) einige 
jerftreute ©nippen in Sd)lefien unb Pommern inS 
Auge ju faffen. 

©iefe Familien fönneu flaoifdjen Urfprungö fein, 
wie bie Familie dlcma oon dlgot. 3hr 9tame 
miifjte bann aud) anberS erflärt Werben, als ber 
ber beutfdjen Klemm, ©a mir bic flaoifdjen ^biente 
freinb |üib, fo enthalte ich mid) Weitcrgel)enber f^oh 
gerungen, nur fobiel Bemcrfe id), bafj bie fd)lefifd)cn 
©örfer Klemmerni^ unb Kletnnij} in Urfunbcn oon 
1253 unb 1265 dlemBanewic unb dleBanowi^ heifjen 
(Cod. dipl. Sil. ©. II, 44, 138). 

3«crft fanb id) 1437 StiflaS dtem, Piirger 
oon SöwenBcrg (Cod. dipl. Sil. 15, 36), ein 

99?eld)ior diemin aus Sßwen&erg ftubierte 1596 ju 
^rauffurt a. ©. 

AuS JpirfdjBerg i. Sd)l. flammte ©aujigS Ste* 
formator PancratiuS Klemme, ber früher oiel* 
fad) Klein genannt würbe. ©erfelBe würbe 1546 
unter ber Kanzel ber SJtarienfirdfe in ©aitjig Be* 
ftattet. 2ln ihn erinnert ein Pilb, Welches, 1846 
für baS ©attjiger StatljauS gemalt, feine Pefreiung 
auS ber Jpaft beS PifdjofS barftellt. Sein SeBen 
fd)ilbertc ©h- £>ivfd) (ber Prebigcr PancratiuS, 
©anjig 1842), einen furjen ABrifj feines SeBenS 
enthält baS ©aiijigcr SagcitBud) oon 91. Pruiib = 
ftäter. 

Stennen wir nod) ben piebau Koitrab Klemme 
ju Sdpoarjow in Pommern, weither 1492 in ben 
Stuheftanb trat, fo finb bie Bcbeutenbcren Pertretcr 
unfereS StamcnS in jenen ©egenben angegcBen. 

UeBerfdjauen wir nunmehr bic PeiBreitung beS 
StamcnS Klemm, fo finben wir, bafj bcrfelBe 

circa 1150 — 70 in StegenSBurg entftanben, 
feit 1197 im öft(id)en ^raufen, 

1300 in Schwaben,. 
1337 in ,^effcn=9taffau, 
1363 im weftlid)eu grauten, 
1396 in Sad)fen, 
1437 in Sdjlefien 

nad)gewiefen ift. Pßoden wir fänitlidje Familien 
beS StamenS oon einem Stamnioater aBleiten, fo 
müffen wir annehmen, bafj fid) oon StegenSBurg 
ein ©eil feiner 9tad)fommen fiibweftlid) nad) Sd)WaBcn, 
ein anberer fd)on früh imdj 9torben in baS ©eBiet 
beS SDtainS gewenbet f;aBe. Pon bort würben fid) 
bann bie Porfaljren ber heffenmaffauifdjen, ber mittel* 
unb hoheidol)ifd) * fränfifdjen unb ber fäd)fifd)eu 
Klemm aBgejlocigt l)aBen. SelBftoerftänblid) werben 
jene Porfahren erheBlid) früher in bie Betr. Sauber 
gewanbert fein, als fic urfunblid) nachweisbar finb. 
Stanieutlid) nad) Sad)fen müfjten fie fdjon im Slnfang 
beS 14. 3al)rhunbert gefommen fein, ba fie ju dnbe 
jenes ^afjrijutibertS fd)on in oielfadje 3mcige ge* 
fpalten finb. Ptöglid) ift biefer ober ein ähnlicher 
©ang ber PerBreitung, aBer bic 9Bahrfd)einlid)feit 
bafiir ift gering. PSenn id) mid) nod) nid)t ent* 
fchieben für bie PerWerfitng ber 2lnnal)me eines 
oerwanbtfd)aftlid)cu 3u[ammenhangcS, namentlich 
oon Sd)WaBen unb Sadjfen, entfdjliefjen faun, fo 
Oeranlafjt mich baju ber Umftanb, bafj in beu Beibeu 
Beteiligten Säubern ©rabitioncu leBenbig finb, weld)e 
auf foldje 3llfammengehörigfeit h‘n^eiden. 

2luS biefeiu ©runbe hatte bie Stebaftion ber 
9t. ©. bic ©üte, meinen Ausführungen einen oer* 
hältuiSmäf'ig großen Staunt jur Perfügung ju fteCfen. 
dS würbe mid) baher freuen, wenn eS mir ge* 
luugcu fein follte, bie geneigten Scfcr biefer Plätter 
für meinen ©egenftanb foweit ju erwärmen, bafj 
fie fid) bem ©auf anfdjliefjen möd)ten, wcldjcn id) 
ber geehrten Stebaftion für ihr freunblid)eS dnh 
gegenfommen fcfjnlbc. 
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Raufer tutb $au$tn fünften tu BdTcit. 
Bon Pfarrer ©If. iHttfimlfane. 

Oie älteren £)äu|e» in Seifen finb faft burd)aud 
mit ber ©icbelfeitc bev Strafe jitgcfehrt. 2Bol)it? 
räume, ©tadung, ©d)euer finb mit wenigen Sud? 
nal)men unter einem S>ad)e bereinigt. (Sd finb 
lauter ^adjwcrfbauteu, manchmal ofme riet ©d)murf, 
manchmal aber bei aller (Siufad)l)eit bod) ein SeWcid 
bafiir, baff felbft ber Jammer beb breiffigjäfyrigen 
Kticged unb ber Saubfriege Subwigd XIV. bem 
Soll ben ©tun für fd)öne $orm nid)t ganj l;at 
nehmen fönnen unb baff wir Kiuber beb XIX. 
$at;rf)unbert6 in mancher Scjiefjnng nod) immer 
bei ben Kinbent früherer ^af)rl)unbcrte in bic 
©d)ute geben bürfen. Oie Ouerbatfen finb oft 
l)übfd) profiliert. Oie fünfter haben bin unb rnieber 
ganj biibfd)c Schonungen mit 3a^ilf^nittfrie6. Su 
einzelnen Käufern, namentlid) in ben Sadfbarortcn, 
finben fid) oerjicrte Salfeuföpfe, mit cingcfd)nit3ten 
Stuftcru bebeefto Sailen; fogar gefd)uihtc Sofetten 
fommen oor. (Sin befonberb fd)mudeb S^oljb^ub 
ftebt in Ofterbingen, gegenüber oom Kird)turm; bod) 
ift and) 3. S. bab §aub gegenüber oom ©aftlfaud 
311111 Sbler in Seifen, namentltd) im ©emincr, eiiteb 
Slid'ed wert. Siebt fetten finb bic Käufer mit 
3nfd)riften OerfeI)en. Oft ift bic ^abrebjabl ber 
(Sibauung oorne am ©icbel beb ^)aufeb auf beit 
oorftel)enbeu (Snbcn ber Satten eiugcfd)nitten. Oft 
ift auf einem Oucrbalfeu unter ober über ben 
fünftem ber Same beb (Srbauerb unb feiner (She? 
frau, bie ^aljrcbjabl ber (Srbauung unb ber Same 
ber 3*mmerleute, bie am .fpoufe gearbeitet haben, 
genannt. 3U ber Segel ift ber Same ber letzteren 
nur mit beit Snfaugdbud)ftabcn bejeiebnet, fo baff 
man meinen Fönitte, man t)abe ed mit gcl)eimnid: 
ooden 3allbevjeid)eu 31t tfyuu, Wenn man eine ber? 
artige 3nfd)rift 311111 erftcnmal 311 ©cfid)t befommt. 
Su einzelnen Käufern, in Seifen nur an einem, ift 
and) ein ©prud) angcbrad)t. Sber and) an ber 
©d)euer unb jwar meift über bem Spor berfetbeu, 
finben fid) manomal ^nfc^rifieu, fei ed, baff nur 
bie ^abrebjabl ber (Srbauung baran ftel)t, fei eb, 
baff aud) nod) ber Same beb Sauberrn unb beb 
3immcrmciftcrb Ijinjugefügt ift. 3a lommt oor, 
baff ^nfebriften fowot)t aut 2Bol)nraum beb £>aufed, 
alb über bem Sl)or l5cr Steuer fid) befinben unb 
baff beibc oerfd)iebcn batiert finb, alfo aub oer? 
fd)iebeueu 3abveit ftammen. Oiefe Olnfd^i'iftcn finb 
freilidj manchmal ganj ober jum Seil übertiind)t 
ober bei Separaturcn oerftüutmelt ober fo oerwittert, 
baff fic nid)t mehr fid)er getefen werben fönnen, 
unb manches §aub, an welchem fehl feine mct)r 
311 entberfeu ift, mag früher eine getragen haben. 

Oie ätteften batierten ©ebäube in Seifen finb 
©djeuern oou 1654, 1657 (ober 1651?), 1667 
unb 2öol)ubäufer mit ber ^ahrebjahl 1679, 1680, 
1681. Sn bem julel)t genannten ober an bem 
gauj mit it)in jufammengebauten Sebenl)aub ftebt 
and) bic 3al)rcb,$al)l 1697. ©d folgen eine ©ebener ; 

mit 1681, ein ,£)aub mit 1682 (?), eine ©djcuei* 
mit 1704, ein «fpaub mit 1706, ©d)euent mit 1707, 
1715, 1716, ein ,£)aud mit 1717 u. f. w. Ob 
man aub bicfeit Oaten ben ©d)lujf jiel)eit barf, baff 
Seifen im breiffigfä^rigen Kriege jerftört unb erft 
itad) betufetben allmäl)lid) wieber aufgebaut worben 
ift, fei bahingeftcKt. Scöffiugcu unb Seifen haben 
$War itad) ben Kirchenbüchern in biefent Kriege 
mehrere Slünberungen erlitten, fo namentlich 1684 
am 15. Oftober unb ben folgcnbcn Sagen unb 
1644 am 2. Suguft. Sber baüoit wirb uid)tb ge? 
mclbct, baff einzelne Käufer ober gar bie gaujeu 
Oörfcr niebergeriffeit ober eingcäfdfcrt worben wären, 
©bcitfo muff bal)ingeftcflt bleiben, Wad an ber in 
Seifen allgemein oerbreiteten Ueberliefcutng ift, ed 
habe urfprüuglid) aud fiebcit Saucruf)öfen beftanben. 
^ebenfalld wirb ed jejjt nid)t mehr gelingen, gcrabc 
fieben Käufer heraudjufiuben, bie auf ©ruiib ber 
an ihnen befinbltchen 3al)reö3al)( ober nad) ihrer 
ganzen Snlage rtub Sauart ald bie älteften unb 
ald urfprünglidfer Seftatib ber ©emeitibe bejeid)net 
Werben fönnten. 

Oad julel)t genannte Jpaud oou 1717, gegen? 
über oou bem ©aftl)aud jur ©ounc gelegen, Oer? 
bient befonbere Sead)tuug. Oie ©d)cuer ift nad) 
einer fepr fauber gearbeiteten 3>M'd)rift über bem 
Sl)ore 1707 erbaut. Sauherr war Oaüib ©djlcgel, 
3tmmcrmeifter 3afob Stiller. Soritc an ber ©iebe.1? 
feite lieft man auf bem Oucrbalfen über ben fyenftern 
bed Oadjftocfd bie 2Bortc: fetten, wir aOc ©inen 
©tauben, ©ott unb ©emeiuenuh oor Sagen ©in 
©dmaff unb ®ewid)t unb gut ©eit, fo fticnb eff 
befer in ber Sklt. 1717. Stau fodtc benfen, 
ber ©prud) ftammc aud bem breiffigjä^rigen Krieg. 
S)od) barf mau nur ben betreffeuben SSfd)uitt ber 
©efd)id)te oou Seutliugen in ber neuen Oberamtd? 
befd)reibuug (II, ©. 149 ff.) itad)lefen, unb man 
Wirb oerftehen, baff and) im 3ahr 1717 ein 
waeferer Siirger ooit Seifen baju fommeit fonnte, 
einen fold)cit ©cufjer ju tf)un unb einen fold)eu 
©prud) an fein £)aud ju fefeen. 

3m 3.n»crn finb bie Säume ade, iudbefonbere 
aud) bie S3o()nräume, fein' eiufad) gehalten unb aud? 
geftattet. Oie getäfelten 2Bänbe unb Oecfen in ben 
©tubcu machen mehr unb mcl)r nüd)tcnt getünchten 
SBänben unb S^fonbd $la(j; and) finben admül)lid) 
Sapeten ©ingang, in nuferen läublidtcn Scrt)ättniffeu 
gewijf eine Seuetung Oon zweifelhaftem Sßerte. 
S)od) l)«beu fid) nod) immer einzelne Sauernftuben 
alten ©tiled erhalten mit fauber getäfelten ©änben 
unb eben fold)cr Occfe, bic manchmal baju nod) 
ein mit SBappen, ©mblemen unb ©prüd)cn gejierte« 
Stittelftücf aufweift. Sud) legt maitdtcd ©tücf ber 
inneren Suöftattung ber 2Bohuräutne baoon 3elu3: 
nid ab, ba§ in früherer 3eit, fa felbft bid in nufer 
3al)rhuubert. herein, and) baö Soll weit el)er bad 
Sebttrfnid empfanb, bie 311111 täglichen ©ebraud) be? 
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ftimmteu Zäunte itnb ©egeitftaubc mit einem meint 
and) itod) fo bcfdfcibeucn ©djutuef 31t Dcvfet;eii, alb 
in bev neueren unb neueften 3e*^ bie in biefer 
23csiepitng befepeibener unb gcttügfamcr gemorben 
511 fein fdjeint. 

2Banbercr, bie nufere an 97aturfcpßnpeiteu fo 
reiche ©egcitb befud)cit, mögen itid)t oerfännten, 
and) beit $ol$t;äitfern nuferer ^Dörfer ipre 2lufmerf= 
famfeit jujumenben. ©ie merbeit auf maudjeb Pc* 

fdjeibene, aber nicht mtnbcr erfreulidje ©enfutal 
Päuerlicper ^itnftiibnng ftofjeit. 9lufäf;igc aber, 
Pfarrer etma ober Seprer, mögen fid) einmal bie 
997iipe neunten unb bie ^änfer ipreb 2öopnortb 
genauer aitfepcit. 23ietleid)t fiitbcn and) fie 3ti* 
fdjriften unb anbereb, io ab loert märe, in biefctt 
©lättern meiteren greifen 31t 97ttp unb frommen 
mitgcteilt 31t merbeit. 

3>te ^tcutCtnger mxb 3khgercjefd)fed)fei* üt$ jur s^efomafiott. 
Brut ©fjentun* J^rljöit itt ^futlgarl. 

(Sortierung.) 
2. ©riiiiiitcl. (997emntinger ©atr^ier, bereit 

SBappeit mar: in 23latt eine filberne 997ufd)el, ©e* 
lettf aufmärtb. 5)elm: offener, blauer $lug, je mit 
ber 997ufdjcl belegt.“) ^opaitit ©riiumcl, beb 
©eridftb, Ofupaper einer 99?effing= unb 5tupferfaPrif 
unb fein ©ruber ©eorg 2öilpelnt (mopt ©ater beb 
1794 in 997emmingen int 55. $apre geftorbenen 
pfaljPapr. jjpoffamnterratS, ©tabtamtmann, ©al3= 
amtbfaffter unb .fiofpitalpfleger ^opaitncb 0. @rim= 
iitel) erhielten 28. $iuti 1783 beit 2lt>el. ©rfterer 
patte einen ©opn .^opanit ©priftopp, gcb. 12. 97oo. 
1745, ber mit tlrfula 997aper einen ©opn ^opaitu, 
geb. 20. 3uli 1771, er$cugte. ©iefer mürbe 23ürger= 
meiftcr 001t 997emmiugeit unb ftarb am 19. ©es. 
1834 in moplücrbieutem 97upcftanbe. ©r heiratete 
am 5. 3(uni 1792 5tatparina (SlifaPctp, £od)ter 
beb am 11. ©63. 1801 f ^opattn ©onrab oon 
97ecf unb ber int 997ai 1809 f SDtagbalcne ©lifa= 
betlj oon $ einseimann unb patte 10 5tinber: 
1. Urfula Söilp eint ine, geb. 18. 2litguft 1794, 
f 22. 2luguft 1885 in 907eittmiitgen, 2. 997agba= 
leite ©lifaPetp, geb. 28. ©ept. 1795, f 16. 
$lpril 1831, 3. gelisitab, geb. 13. 97oocm6. 1796, 
f 13. 2lpri( 1817, 4. Sottife, geb. 18. ©es. 1797, 
f 6. $ebr. 1888 31t 907emmingcit alb leiste beb 
97ameub, 5. Stonrab Submig, geb. 22. f^ebntar 
1799, f 2. Suiti 1830, 6. Begine geleite, geb. 
12. ©ept. 1800, f 13. Sehr. 1840, peirat. 31. 
Olt. 1825 in 997fminiitgett $op. 25apt. 0. Söfft, 
2lppeltgerid)tbrat in ©amberg, gcb. 21. 97oü. 1785, 
f 15. 97oo. 1855, 7. 3 0 p a n it a 97egiita, gcb. 
4. 997är3 1802, f 11. 97oo. 1871 in 9D7cntmiitgeit, 
8. Katharina ©lifaPetp, geb. 19. 2lpril 1805, 
f 21. ©ept. 1845, 9. 9D7agbnleite, geb. 2. ©ft. 
1800, | 4. gebr. 1856, peir. 19. ©ft. 1831 
tfreiperr 3op. ©peoPalb 0. § er 11t an, UnioerfO 
tätbftallmeiftcr in Tübingen, geb. 20. 9ioo. 1783, 
f 15. 997ät-s 1845 in ©tibttigeit, 10. ^’ultub, gcb. 
23. ©ft. 1810, fgl. bapr. 9D7ajor im 3. ©peo.* 
D7eg., f 14. 3uli 1865 in 9D7entniingen alb Ictitcv 
beb üöiauubftammeb. 

3. krümmer, 5truntntel, Krümel (©out- 
merfdjeb ©efd)lcd)t, beffen ©Sappen mar: Otter* 
ftaitge, barüber unb barunter eine bergleidfen ©tauge 
mit gebogenen Jadeit. 2(uf bem örteltn 3 ©trauffem 

febent mit beit färben beb ©dtilöeb (in ©olb ober 
©ilber ttub ©d)ioars). ©ie gamitic, toeldte fcpoit 
1355 311 ©ihtitom unb Simtom im Greife ©d)laioc 
faff, ertofep 1602 im 997anitb=, 1630 im ©ßeiPbftamnt. 

Um auf bie 97euttinger Familie juruefjufonts 
nteu, fo fei nod) bemerft, baff, alb 5töuig ^riebriep I. 
am 4. 2tuguft 1803 97eutliugcn befudjte, er ab* 
ftieg in bem ^aufe, bab Kaufmann ©tto r i in= 
nt e l betuopnte (©apler II, 355). 

514. 5tmg.* ^ut 3aPi'e 1522 mar ©pilipp 
ßrug unter ben ©üd)feitfd)üpeit (97.91.). ©oitrab 
5trug lebte 1526 in 97eutliugeit (5t. 21.). 997art. Är u g 
mar 1643—1649 3imftmeifter, 1650 — 52 ©d)ult= 
peij) ttnb 1653 —1656 ©tabtritpter. ^op. ©eter 
^tttg mar 1676—1678 einer ber Sitnfer, 1679 
bib 1686 einer ber ©iebeiter, 1684 —1686 3uwfts 
meifter, 1687 — 1693 ©dfultpeiff, 1687 — 1694, 
1699 einer ber ^üitfer, 1694 bib 1695 ©tabU 
rid)ter, 1696—1702 ©iirgermeifter ttnb ftarb am 
15. ©03. 1702 (5t. 21.). lieber ipit ift 31t ocr= 
gleicpeit ©apler II, 222, 229 unb 285. ©ie 
5paubfrau ©eter 5trugb mttrbe 1660 Oergiftet 
(©apler II, 147, 153). ©er 2lblerloirt 5tru 0g 
toar 1801 —1802 gunftmeiftcr, and) 1802 einer 
ber 

515. 5trum(m)*. 2lnt 12. Februar 1549 
mürbe ermäpnt ^attb jung ^rtttit (^. 21.). ©cr^ 
felbe toar 1555 loiirtt. ^ittbmaun (©t. 21.). ©rparb 
5trumm toar 1725, 1726 einer ber ©iebeiter, 
(jopanitcb Stru 11t nt 1753 —1755 einer ber ©iebeiter. 
1756 —1764 einer ber alten Herren unb 1759 
einer ber $iinfer (5t. 21.). 

516. 5t r tt to f 3. 2lnt 16. gebt-. 1489 mirb 
ermäpnt beb .^iaub 5tr u 10 f 3, ©aglöpnerb Battb 
in ber Sebcrgaffc unb beb ©pontab Brittof3 5)aub 
iit ber ©arfitfjcrgaffe (5t. 21.). 

517. ^rpblin. 2lm 1. 2tug. 1432 mirb 
ermäpnt eine ©iilt 001t 10 ©d)i(Iiug Jpellcr, bie 
oor 3eücu bet-' Ärpblin gemefett mar unb attb 
einem 5>aub in ber 5tromergaffe giettg (©t. 21.). 
2lm 23. gebt-. 1510 fdjrieben ©tattpalter tutb 97at 
beb ©ifd)ofb 0011 5tonftaii3 an bie ©tabt 97eut= 
lingeit megeit ber ©efeplagitapnte ber 5pabc ciiteb 
.'nerrit ©eter 5tnitliu, ©riefterb 001t ©dföntberg 
(3i. 21.). 
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518. Äubelmetn. fpattd ^itbelmcin bev 
junge, genannt ©trobel ju Reutlingen, mar 1555 
lbiirtt. 3indmanu (©t. 2t.). 3m 3«pre 1557 
berfaufte Jpand alt fliibelmein, ^Bürger ju Reut? 
lingen, and bev 2et;en[d;aft bed ©aidbiipld 5 @ut= 
ben bon 100 ©ulben, b. p. ev entlehnte 
100 ©ulben ju 5 Sßvojent unb 1502 berfaufte 
fpaud jung fliibelmein ben ©aidbitpl an ,£)ond 
$afob ©pett gier ju Re dar bürg (©apter I, 178). 

519. ^übcrlin. 2lm 17. jguli 1375 ift bie 
Rebe von Stubcrlin bed flii ber lind Jpaud iit bev 
Rcuftabt (2t. 2t.). 

520. flüd)eli. 2(tn 26. SRärj 1322 mirb 
ermäpnt Hermann flüd)eli’d SBiefe, 1 SRannd; 
mapb gvof,’, gelegen auf ©mmiefe (2t. 2t.). Spfaff 
griebrid) iRüicpti, 23ürger ju Reutlingen, berfaufte 
aut 25. 2tuguft 1383 an HUtrfarb ben ©dpie? 
tiugev 1 ißfunb fetter ftctev, erniger, jäprlid) 
auf ©corgii fälliger ©ült attd feinem fpattd ju 
Reutlingen in bev 2$od)epcngaffe bei Rilpiugd 
23vunnen unb aud feinem ©arten ju Reutlingen 
bev bem obevit SRültpürleitt „eitant bev ©tegen" 
um 151/* ^funb fetter (fl. 2t.). 2tnt 30. SRai 
1401 bcvlaufte bie SBitme bed ^>anö Ungelt ev, 
SRäptp., Bürgerin ju Reutlingen, an griebrid) 
^!üd)lin unb an bie ^ßfvftnbe jur einigen SReffe 
auf bem 2tttav in itnfev grauen flirdje neben bem 
©por beim ©auffteiu jur redpten ©eite, bie jejjt 
griebrid) fl üd;li iitne pat, 10 ©djidittg geller 
jäprticper unb elbigev ©ült aud Sßiefen (2 SRanttd? 
mapb groff) ju Unterlaufen am Refdjettbad) um 
9 $ßfunb fetter (©t. 21.) *). 2ln bie gleidpe ^frünbe, 
meldje immer uod) f^riebrid; fliid)li iitne patte, 
berfaufte am 12. ©ftober 1403 Süßilpetm Un« 
gelter, 23ürger ju Ulm, 2V2 ^3funb gelter auf 
SRicpaelid fälliger ©ült aud V3 bed förüpld ,511 

fponau unb eben fo bict ©ült aud ©iitern ju 
fpottau um 82 V2 ©ulben (©t. 2t.) unb am 15. Riai 
1400 ©berti £>arbi bon Unterlaufen 5 ©d)iding 
geller, fällig auf SRartini, aud ©iitern ju Unter? 
paufen (©t. 2t.). ©ine aud bem fltofter 3ll,iC:: 
falten ftammenbe Stufjeidinung melbet: Iuzza 
Küechlin de lteuttlingen legavit monasterio 
nostro 10 asses hailenses annui census. ©ie= 
fclbe lbtirbe in ben Katalog ber SEßopltpätcr biefed 
fltofterd eingetragen (©t. 2t.). 

521. St ucp t. 2tm 29. Siob. 1362 ift bie 
Siebe bon bed Äucptd, bed ©uterd Söeingartcn 

im Sinbacp (2t. 2t.). 
522. Büffet. 2lnt 16. gebr. 1489 tbirb er? 

ibäput ©laud fliiffet bed 3”1imermann§ <£)auö an 
bem 23iepmarft pinter unfer grauen ^tirdje jtbifdten 

feinen beiben anberit Käufern (fl. 21.). 
523. Pulling. 2tm 12. gebruar 1549 lebte 

in Rcuttingcn fpattd alt föultiugd Sßittib (fl. 21.). 

*) jpiernad) mären 51t ftreid)en im gatirgang IV, 
Seite 86, erftc ©palte, 3cile 1 bon Oben bie Sporte: 

©ruber bürfte gemefen fein s4Sfaff griebrid) 
)itdili" unb im Satjrgang Hl, ©eite 88, erftc ©palte, 
jeile 9: griebrid) & ü cp li in griebrid) flü cp l i ju äuberu. 

524. Äultnid. 2tnt 26. gebt'. 1536 fdpbttr 
SBalpurga ©ietperidp, ©attiu fpattd flitllnid 
bed ©erberd Urpfet;be (R. 2t.). 

525. ftünterlin (kümmerte*). 2tm 23. 
SRärj 1386 mivb ermäpnt £)einh flii 11tertind be8 
SRiidcrd fpaud, gelegen bei bev 2tuminbe (21. 2t.). 

526. .ftu 11tid), fliimntid).* ©er im 
gang 5, ©eite 100, ©palte 2, 3c*te 12 bon unten 
genannte flottrab flnunicp piefj uad) nod)matiger, 
genauer ©infid)t ber Urfunbc 23ruber ©nitrat ßuntid) 
bon Rutelingeu, baper Rro. 483 (Äunitid)) ju 
ftreid)en ift. 2lnt 29. 31ob. 1492 berfaufte fffeter 
ßümmid; ber ©dpneiber, 23ürgcr jtt Reutlingen, 
an feinen Riitbiirger ©rparb 5t ä f e r 1 23funb 
fetter ftctev, jäprlid) auf Riartini fälliger ©ült au8 

feinem Jr)au8 unb feiner ©d)euer ju Reutlingen in 
ber Dicitftabt oberpalb unfer graueufapelte bei ber 
3Beingärtiter 5teltev, um 14 rpeinifd>e ©ulben (21.21). 

527. 5t it nt p f f. 2tni 12. ©ept. 1477 ift bie 
Siebe bon be8 St 11 mp ff ©nblittd feligctt ^äudlein 
unter bem ©icbeturnt an ber SJianer im fpüflein 
(St. 2t.). 

528. Äumpoft. 2tm 18. SRai 1390 tpaten 
§an8 ^ump 0 ft, ^Bürger ^u Reutlingen, unb feine 
grau ©priftlne funb, bafj fie bom 2lbt unb ©01t? 
beut be8 5ttofter8 23ebcupaufen einen befiegelten 
23rief pätten, taut meld)etu biefe berjidjtet patten, 
auf alle Sied)te unb 2lnfpritd)e an ber elfteren j£>au8 

ju Sieutlingen, au8 tbeld)em ^)aufe ^iintpo ft nun 
berfaufte an Sugge bie ©otlerin bon Tübingen, 
Bürgerin ju Reutlingen, 1 fßfunb geller ftctev, 
etbiger unb jäprlicp auf SRartiui fälliger ©U'itt um 
14 f]3funb geller mittber 1 ©diidiitg ($. 21.). 
21 nt 14. SRai 1470 tbirb ertbäpnt ^opetnn 5tu tu« 
p 0 ft bon Reutlingen, ©aptan ber ©t. 2Seit8fird)e 
in SBalbeitbud; (fl. 2t.). Stad) ber ©rtteuerung be8 

3in8robel8 be8 fllofterd SRariaberg bom 26. ©ft. 
1472 gab ber flu mp oft att8 feinem f^attfc ju 
Reutlingen 30 ©d)ilting fetter uttb tnepr 10 ©dtil? 
fing fpeder ©ült (©t. 21.). Siad) bem 3t'l3lmd) 
bedfelben fllofterd bom 12. ©ej. 1474 gab ber 
fl um p oft auf ©eorgii att8 feinem fpattd in Sieut? 
lingen in ber flrätnergaffe 2 ^funb Jpeder (©t. 2t.). 

529. ©une, fluptt.* ©uttrab dictus ©ittte 
civis juratus in Reutlingen mar 3eits}e in einer 
llrfitnbe bom 15. 2lpril 1274 (oberrpein. 3fd? 
fdjrift III. 220), ebettfo am 9. ©ept. 1285 Cum 
radus dictus flu ne (©t. 2t.) unb am 18. jguni 
1291 ©unrat ber flu ne, ein Siid)ter (©t. 2t.). 
2tm 10. SRärj 1396 mirb etmäpnt ©berli ©untt 
^tau8 ju Reutlingen bei unfer grauen flirdje 
(fl. 2t.). 21 m 28. SRärj 1444 mar ©onrat ©ttn 
Pfleger ber ©öpttc bc8 ©pengterd 2Bnpter (fl. 2t). 
2tm 7. gebr. 1472 mirb genannt 3°Pann ©u” 
de Rutlingen, clericus Constantiensis dioecesis, 
publicus imperialis notarius (©t. 2t.). ^terr 
SRid)ael ©ttn bon Sieutlingen, SRitarbeiter am 
©ienfte ©otte8 ju ©iibingen, liejj fid) am 14. ©ept. 
1477 unter bie ©prenntitglieber in bie cvfte SRatrifel 
in Tübingen cinjcidjnen (©ratiauud If. 89). 2tm 
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16. gebr. 1489 loirb ermähnt ^3etcr Sun’? beb 
.©dfneiberb .Spaub oberhalb uufer grauen Äapedc 

(St. 2t.). 
530. Äuncbreht. 21m 22. gebr. 1296 ift 

©enge .Spcinrid) $unebrel;t in einer Urfunbe 
.Heinrid)b o. ©oma ringen (©t. 21.). 2lnt 17. 
Oftober 1320 mirb ermähnt St n n c n b r e 1; t c b 
2)iüli (©erberlabe). 

531. ^nng. 2lm 25. 2Rai 1434 tl)at gricF 
Sl'itng ber ©ecf, ©ärger 311 Dteutliugeu, fnnb, baff 
er nnb [eine Grbeu geben [eilten Srmlin, ber alten 
©önfjlin, nnb 2lbcll)eib, ber ©flu ge rin, ber 
SBitme il)reb ©olmcb nnb ber (extern ©öffnen, 
Glaub nnb 2(uberli, 4 ^ßfunb geller fteter, jäl)rlid) 
auf ©eorgii fälliger ©iilt aub [einem ipaub nnb 
©d)cuer, bic er reit il;r erfauft fmtte nnb bic 311 

[Reutlingen in ber ©affe, alb mau oont WarFt gegen 
bab Wetmannbtl)or Ijinmegföljrt, lagen (St. 21.). 

532. ^ungell in. 2lm 28. [Roo. 1365 oer-- 
Faufte Jpanb Sinn ge Hin an fpeint) beit ©ogler 
10 ©djiding geller einiger, auf Wartini fälliger 
©iilt aub feinem .Spaub 311 [Reutlingen unb oerfejjte 
bem Käufer '/2 Worgeu Steingarten, gelegen im 
Sinbad), um 9l/2 ©funb geller (St. 21.). 

533. ^upferf cf) mib.* 21m 3. 2lprit 1333 
erfdiieneit oor ben [Rid)tern 311 [Reutlingen Gunrat 
ber .ftu p 1) erfmib unb Gberl)arb ber Unterer unb 
fprad) elfterer letzteren an, er fülle if;nt geben atH 
jährlid) an Wartini 10 ©d)iding geller einiger 
©iilt aub feinem Steingarten in ber Söfd)cul)albe, 
ben er il;m Oerfetjt l)atte. Oab Urteil lautete: ber 
5tupferfd)mib fülle bab ©clb lebig geben beb ©pi* 
talb unb ber 2lrmen am fjelbe falber (21. 21). 
2lm 23. üftai 1357 beFannte ©eter ber Waler, 
baff er unb feine Grbeit geben fetten ©enh bem 
Tupfer [mit unb feinen Grbeit 2 ©funb geller 
fteter, einiger, jäl)rlid) auf ©eorgii fälliger ©iilt 
and einem .Spaub 311 [Reutlingen ohne Sßieberlöfungb* 
redjt (21. 21.). 2tin 13. gebr. 1383 mirb ermähnt 
(Sonden Tupfer fd) mib b ^attb (1?. 21.), am 8. 
Januar 1405 Gberli 5tu p f er f dim i bb Steingarten 
am ©uglitnbcrg (21. 21.) unb am 26. ©ej. 1415 
bab .Spaub unb bie ©d)euer, bie cinft ber Tupfers 
fd)inibin gclncfen luar, beim obern ©hove üornc 
an ©tegf;artügaffe (©t. 21.). 2lm 11. Wai 1462 tfjat 
Sorg ©ad)b, 23iirgcr 31t [Reutlingen, Funb, baff 
er „oor etmeoil Seiten" fein ©ut, in ©raittenbacl) 
gelegen, bem ©eter bem St u p f f e r f d) mi b, feinem 
Witbiirgcr, um 1 ©d)ulb, fo er il;m bamalb fd)itl- 
big gemefen, pfanbineife Oerfett l;abe (21. 21.). 
Oiefer s^3eter hatte einen ©ruber .Spaub, ©emt am 
20. 2luguft 1479 er[d)ienen oor ben [Richtern ber 
©tabt [Reutlingen ber c^rfame ßriefter So^anne^ 
©tiinber, Gaplait, ©flegcr unferer lieben grauen 
unb ber ^eiligen, bie ©ebriiber ©eter unb .Spaitb, 
bie $up ferf d) mib einem unb .Herr ^örg oon 
©gingen, [Ritter anbererfeitb, inegeit ber ©päne unb 
Sineiung, fo fie miteinanber Ratten inegen ber ©of)le, 
fo oor bem bei nufer grauen Kapelle gelegenen 
Jjpaufc ber Äupferfd;mib gegraben loorbeit loar, unb 

meinten bie 3uerft genannten, baff .Sperr 9>örg 001t 
©1) in gen unb tu er bab .Ipaub unb ©efäfjc feiiteb 
fiirjlid) oerftorbenen ©d)toä()erö Gonrab 2)eliu, inue 
batte, nid)t bab [Red)t hätte, ctmab in ben Stiufel 
3ioifd)cn ihren Käufern 311 fd)iitten. Gb loitrbe 31t 
llugunften Gl)ingeub erFannt (21. 2t.). 2tni 6. 
sWär3 1488 tpat Jpanb u p fe r f d) mib, genannt 
Sippen jeder, ©ärger 311 [Reutlingen, Funb, baff er 

oor 1 Sahv oon feinem Witbiirger Submig © p ö l)5 

[in fein ©ut, genannt ber @aibbiif)l, beftanben 
habe unb er ben Stciljer, fo er gemacht hätte unb 
7 ©d)ub barum fclbft behalten hätte. Oie [Rid)ter 
hatten bariiber entftaubeue ©päne baljiit oertragen, 
baf) er ben 2Scil;er fiirohin, folange er ben ©aib = 
büpel iune hätte, inue hrt^cu füllte unb bem 2. 
©p öh l i u unb feinen Grbeit jä()rlid) 16 ©d)iding 
geller geben fodte (St. 21.). 2tm 11. Sunt 147 7 
t()at Ofacob St up f fe r f in ib , genannt 2lppen3cder 
ber SBeingärtner, ©ärger 311 Dieutlingen, Funb, ba§ 
er unb feine ©rben geben follten an ©onrab Wenb-- 
(er ben Sängern, genannt JHeinmcublcr, ©ärger 
311 [Reutlingen, 2V2 ©funb unb 7 ©d)iding Jpeder 
fteter, jährlid) auf Wartini fälliger ©iilt aub feiner 
2Biefe 311 [Reutlingen in ber ©ditattioiefe (St. 21.). 
Oiefer toar offenbar be^ oben genannten 
-Spaitb ©ruber unb ©orgänger alb ©eftänber beb 
©aibbii()lb. Oenn am 26. 2tpri( 1486 Farn er 
mit Subioig ©pöl)liu, bem ^ramerjunftmeifter, 
überein, baff er beffcit ©ut, genannt ©aibbiihel, 
iiberftanben hätte auf feine Sebtag unb bann für 
feine $rau ©lifabetl) unb feinen ©ol)u ©tepl)an um 
351 /2 ©chiding .^eder, ein halbes ©funb 2ßact)b 
jährlid)er ©iilt, 2 erbfthühner im ©ommer unb 
1 gaftnad)tbhul)u auf gaftnad)t unb 100 ©ier 
unb, loenit Obft int ©ute tourbc, 1 ©d)effel 
2lepfel (^. 21. unb ©apler I, 178). 2lut 7. Oft. 
1491 oerfaufte Submig ©pöl)liu, ©ärger 311 

[Reutlingen, im 2lameit Wargrcthenb sWeffer» 
fdjmibin, genannt 2Raureit-2öitioe, ©ürgerin 31t 
[Reutlingen, fein ©ut, genannt ber ©aibbül)l, an 
SaFob 5bupferfd)iuib, genannt 2lppeit3eder ben SBciiü 
gärtnev, ©ärger 31t [Reutlingen um 300 rt)einifd)e 
©ulben (St. 21. unb ©apler I, 178). 2tnt 16. 
Februar 1489 toirb ermähnt ßubioig Tupfer* 
fdfmibb .fSaub bei itnfer grauen Kapelle (St. 21.). 
Oiefeb ^»äubleinb mirb and) am 10. gebr. 1498 
gebadit (l?'. 21). Subtoig mar moljl ©ol)n beb 
,f)attb ober beb ©eter, bic ja and) ein Jpaub bei 
uufer grauen 5tapede befaffeit, mal)rfd)einlid) ©olm 
beb .Spaitb, ber ja and) ben ©cinameit 2lppeti* 
3 e 11 e r führte. Submig ititp fer f d) mib mirb ge= 
nannt alb ©flcgcr uufer lieben grau, ©t. ©eterb 
unb ber ^eiligen am 30. 2loo. 1496 (,^. 21.), 
26. War3 1499 (£. 21.1, 16. Wärj 1500 (St, 21.). 
Gr mar 1518—1520 [Richter (©apler I, 226, 
227) unb am ©amftag uad) ©t. ©adeu 1522 
©pitalpfleger (1t. 21.). 2tod) 1526 mirb genannt 
Wartin ^upfcrfdimib (St. 21.). Gb tnöd)te mol)l 
Oer eine ober anbere ber geehrten £)crru ßefer ©c= 
beuFen bagegeit h^’n, nid)t „ber ^'upferfd)mib" 
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mir ben ©entf begcidmet, bemnad) lein fjfamilicn* | 
nanie ift. Sarauf ift 31t ertriberu, baß bei bat 
altern Prägern bed Ramend „ber Äupferfctymib" 
SBernfö; unb Familienname gufammengefaden [ein 
dürften. Seitn cift 1526 erfd)eint ein $upferfd)mib 
mit einem bestimmten Familiennamen, nemtid) 9lbraf;am 
äöittan ber Äupferfdjntib (St. 91.). Ser ©einame 
Sippengelter, ben bie Famitie Tupfer f d; nt i b 
führte, bürftc trofjl baf;cv rühren, baß Jpand nnb 
^accb Äupferf^mib in jungen 3al)reu 1468 
gegen bie 9lppcngedcr ind ^elb gelegen traren. 9ßie 
man 3Jat)vgang 1. ©. 89 finben fantt, rerbräugte 
febru 1474 ber ©eiuante 91ppettgeder ben Rauten 
$upftrfd)mib, bod) gab cd and; fd)Oit ror 1468 
Präger bed Ramend Sippen gelle v in SFtcut« 
lingen. 91m 13. Januar 1450 mürbe auf bie 
Älagc bed Slönigdbronuer ©onrentualeit ©eter, 
pflegend in bed Stlofterd 3c^n^l9°f 3U Reutlingen 
eutfdjieben, baß bad ©aumgävtleiu bed Reutlingen 
©i'trgerd Ri’tbin Sippengeller im ©ad)cnrietf) 
bei ber Saingrube SBibumgut fei unb er alle Sfa^re 
auf SRartini bem 9(bt unb ©onretit 1 ©funb 8 

fetter fteter, einiger ©ült geben folle ($. 91.). 
3m 3a§re 1526 lebte 3Bolf 9tppengeller 
ber Söeingärtner, ber nod) am 12. ^e6r. 1549 
genannt trirb (St. 91.). 

534. Äuppiitger. 91m 12. Rtärg 1351 trieb 
gebadft ber Söicfe $uppingerd im Ringelbad) 
(91. 91.), bedgleid)en am lT.^uli 1375 (9t. 91.). 

kleinere 

Sn3 ©rab eiueö 91cftor§ ber Uniuerfität 
Tübingen. 

©er Reifeitbc, treldjeu bie ©ifenbaljn ron 
SBieit über 93nnf an ber Seitl;a unb Raab 
nad) ©ifenftabt ($id Rtartou) füf;rt, ivirb trol)l 
ber bortigen ©tabtpfarrftrepe einen ©efud) ab; 
ftatten. 3n berfelbett trieb namentlich ein alter 
©rabftein feine 9lufmerf[atnfeit feffeln tregen ber 
3nfd)rift: 91m elften Sag bed SRcrcen anno 1515 
ift geftorben ber cbel unb fteeng l)cee ©eit ron 
Fuerft, I)auptntann gu ber ©ifenftabt, Ritter unb 
$aiferl. 9Rat;eft. Rat!;, bem ©ott gnebig fei. ©d 
ift bied bie Rupeftätte citted ©ofmed bed irilettein- 
bergifdjen Battbed, bed Rettoed ber Siibingcr .fpod); 
fd)ule, ron bem in biefer 3e*tfd>vift fd;on öfteed 
bie Rebe trar. 

Sie ©urg unb £err[<Jjaft ^oenftein (©garfed), 
nad) treld)cr fid) 93cit ron F ür fl fdjrieb, batte 
Äönig DRattpiad ©orrittud ron tlngant im 3abre 
1486 einem fdjtocibifdjcu ©beimann, llleid) ron 
©rar eite cf gefdjenft. Siefer l;attc fie an ©eit 
ron Für ft, ben ©d)lofjI)auptmann git ©ifenftabt 
rerfauft, treldjer fie 1515 auf feinen ©ruber ©ruft 
rererbte. Sefcterer rerfaufte am 4. Ror. 1517 bie 
^jerrfdjaften $ornfteiu unb ©ciberdborff an Haifee 
DRajrimilian, treld;ee reefpead) ipu tregen ber ron 

535. Äurfürft. 91m 26. üflai 1416 ift bie 
Rebe ron bed jturfürfteu Söeiitgarten in bem 
„©falhgräfiti" am ©uglunbeeg ($. 91.). $ur= 
für ft ift bod) trol)l ein Fft,niliennamc f;iee. 

536. ßiiridj. 91ut 2. Oftober 1391 rce- 
faufte ^aiueid) Nitrid), ©i’trger gu Reutlingen, an 
©eete bie Jpagelftaiuin 10 ©d)idittg geller auf 
©eoegii fälliger ©i’tft and einem Jftaud gu Reut; 
lingen in ber Reuftabt um 7 ©funb £eder ($.91.). 
9(in 7. Februar 1404 rerfaufte beefelbc mit 93e* 
trilliguug ber Ridjter 2 ©fitttb .Reifee fteter, etriger, 
auf ÜJlaetini fälliger ©ült aud feiner im ©fitdtuger 
3el;itten gelegenen SBiefc um 28 rbeinifdje ©ulben 
(©t. 91.). 

537. tuen er. 91m 12. Januar 1396 tf;at 
©eng Turner, ©iirger gu Reutlingen, funb, baß 
er unb feine ©eben geben fodten ben armen felb? 
fied)eu Beuten gu Reutlingen 1 Sßfunb unb 7 ©d)i(* 
fing Jpedee fteter, etriger unb jäl)rlid) auf SRartini 
fädiger ©ült aud feiner 9öicfe (1 Rtanndmatyb 
groß) bei ©teiuindäcferit (91. 91.). 

538. Äurrer. 1636 trar Söenbet $urrer 
©pnbifud gu Reutlingen, lieber Ujn rergteid)e man 
©at)Ier II, 61, 64, 73, 74, 81, 84, 85, 91, 
93—96, 130, 182. 3m 3aljre 1673 trar 3. 3. 
Äurrcr bed Ratd (ebeitba ©. 187). 3r^ann 
3afob Äurrer trar 1670—1674 einer ber Fünfer 
(St. 91.). 

(Fortfebung folgt.) 

t i e i I* it it g e tt. 
lllrid) ron ©raren ed fjcrrüfjrenben 91nfprüd)c in* 
unb außerhalb Red)tend gu rertreten. ©eiberd« 
borff gelaugte nod) einmal an eine Familie Fürft. 
3nt 3fll)re 1565 befaß cd SBeicfarb Für ft, ein 
©ol)n bed Soctord 3°b- ©corg Für ft, ber 1534 
£>ofrid)ter ber lanbedfürftlidjen ©tabt 9Beld in 
Öberöfterreid) trar. SBeicfarb erhielt 1578 mit 
feinem ©ruber ©corg ben erblänbifdj öfterreid)ifd)en 
9lbel. ©r ftanb, trie fein Sßappen (©d)ilb gebiert: 
1 unb 4 ber Sänge nad) geteilt, redjtd in ©Über 
eine rote unb tinfd in Rot eine filbcrite Bilie; 2 

unb 3 in ©djtrarg ein aufred)tftcl)enber, red)tdfebeu; 
ber golbctter ©reif) geigt, in feinem rertraubtfdjaft; 
lid)eu ©erl)ä(tuid gu ©eit ron Für ft. 

Bange befeffen l)at er ©eiberdborf auf feinen 
Fad. ©d)on ror beut 3ahve 1590 gelangten bie 
Jperrfctafteu Jpornftcin unb ©eiberdborff in bie 
§ättbe Beonl)arbd © ii d) l c r ron 5B c i t e it e g, trel- 
d)er fie rererbte auf einen fd)träbifd)en ©beimann, 
beit ©atten feiner Sod)ter BRagbatena, Ruprecht ron 
©to gingen, ber um 1594 beibe §errfd)aften 
befaß. Ser neue 93efil)cr trar ein [ehr angefet)encr 
9Raitn. ©r trar ©el). Rat, $ämmcrer, ©tattl)alter 
ron Rieberöfterreid), trurbe 13. 3^u. 1580 Reid)d= 
frcil)err unb am 29. 3>1^ 1592 aufgenommen in 
ben Jpcrrenftanb ber nieberöfterreid)ifd)cn Banbmanud- 
fdtaft. ©iitem Orte auf feinen ungarifd'en ©e; 
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fißungcn legte er ben Neunen ©toßiitg bei unb 
begann in bcmfelben eine Sirepe fatnt Sl öfter ju bauen, 
ftavb aber am 24. äftat 1600 vor bereit Skdenbung. 

©ein ©opit ©eorg Seonparb voöcnbete ben 
S3ait ber Sird)e, ivcld)c am 23. jguni 1610 gemeint 
mürbe, nnb bed Slofterd nnb ftavb im Slpril 1614. 
©ein nnb (Sva’d von fßieitzeuau ©ol;n igopattn 
fRubetf cutbecftc, ald er 1644 jagte, im ©idfiept 
bie Stcfte einer Kapelle nnb befd)loß eine neue 
Kapelle, bad peilige §att6 ber Uhitter ©ottcd, mie 
cd 511 Soretto ftanb, ju erbauen. 

Slin 8. ©ej. 1644 mürbe bad fertige £)aud 
ben ©crl'iten übergeben. Slm 9. gan. 1(551 ftarb 
gopaun Stubolf, opne ©öpite 311 pinterlaffcn. gm 
gnpre 1650 patte er ©eibcrdbovff nnb ^ornftein 
an ©raf Diabadbp verlauft. ©ennod) bebad)te er 
feine vormaligen Uutertpaucn attf biefen .ÜKTrfcßaften 
im ©eftament mit Sllmofeu, mie er and) ben ©er-- 
viten ein Slofter gegenüber ber von ißm geftifteten 
£orctto*SapeUe erbaute, llcbcrpaupt jeid;nct ein 
milbtpätiger ©inn biefe im fernen Ungarn lebenben 
fdjmäbifd)en ©bellcnte and. ©0 vermad)te gopaun 
Sitibolfd ißater, ©corg Seonparb, am 14. Slpril 
1614 bem Pfarrer in ©tol^ing 1500 ©ulben, be= 
ftimmte 1000 ©ulbcrt für bie ©tbauung eined ©pitald 
für feine -!pevrfd)afteu ©eiberdborff unb Jpornftein, 
1500 ©ulben bent Älofter Sßimpäffing unb 500 
©ulben ben Sinnen, ©aper ift peilte nod), mie 
ein 33licf in bie ©d)rift Slbolfd 202 01; r, Urfprung 
unb ©efd)id)te bed ©uabcnl)aufed Sorctto in Ungarn, 
(ißubapeft 1885) jeigt, ber Slaute ber gveipevvett von 
©tobingen in Ungarn im guten Slnbenleit. 

tüfjBwttar Stfjön. 

i’t rf) c r i d) a n. 
Sin biefer ©teile mag, ivemt and) niept in SUtcpform 

erfd)iencn, ein Stuffaß 31t S3aub LX1V 9fr. 3T unb 38 
bed SJiebi3iuifd)en .ftorrefp onb enz*S3latted bed 
mürttemb. är 311 i d) e tt £ a nb ed ber et nd ermähnt 
merben, in mclcpcr ber mtermüblkbe ©rforfeper Von 3feut= 
liugeud SSorjeit, ©p. ©djön, Von beffeit ©pätigteit ja jebc 
Sittmmcr unferer„©efcpid)tdblätter"ciu fo berebtedgeugnid 
ablegt, bie ©ef (piepte bed S.on b er fi e d) enp auf ed 
in iReuHingen barftcltt. Slld Enteile bienten ipnt 
habet befonberd bie ©cp äße bed piefigeit Slrmenpflege* 
Strdßvd, bie, in iprer jeßigett Slufbemaprung leiber fo 
fd)ivcr gugäuglid), von ißm vor einigen gaßreit einer 
©urd)forf<pung unterzogen mürben, ©er Sind faß (bie 
Ucßra) laut 31t und im SJtittelalter moßl ald golge ber 
fircu33itge and bem Orient, fpejiell und) ©dpvabeit opne 
3meifel nad) 1148 mit ben menigen zuritdfeßrenben 
©eitneßmern bed vom ©taufer ©ourab III. unternom¬ 
menen guged. Sfadjbem aitfangd biefe armen Traufen, 
bie, von ber utenfd)Iidjen ©efettfepaft völlig auggeftoßen, 
für alle ©efttnben fepon Von meitem bitrd) ißre ©raeßt, 
einen grauliuneneu langen Sittel unb bad mit einem 
©ud) ttmlvunbene .Stäupt, ja fogar für Sllinbe bitrd) an* 
gelangte ©lödd)en feitntlid) gentad)t maren, in einzelnen 
Jütten im freien gelbe (baßer „gelbßed)e" ober „©onber* 
fieeße" genannt) angefiebelt morben tvarett, begann halb 
bie d)riftlid)e Slarmßerzigfeit fie bepttfd befferer pflege 
unb gciftlidjer giirforge in befonbent Käufern, ben 
„©onbcrfiedjenßäuferit", in ber Siegel ber I). katßarina 
gemeipt, 31t vereinigen, fo in ©cpmaben guerft iitjUlm 
a. 124G. gitr Slcittlingen flammt bie erftc ©rmäpttung 

fgcraudgegebcii vom Steutliuger SlTtcrtumdvereii 
©ruef ber Gail 9iiipp’fd)eu 23itd)bvucfcrci, ©tmer & ©icO, in 

einer ©tiftung für bie „leprosi aputl R. residentes“ 
Vom 20. Slfiirz 1289, Vom fclben ©atuin bie eined 
Snedjtd unb bie eined Ueutpricfterd ber „Sinnen am 
gelbe" Vom 24. ©ez. 1316. ©0 mag attd) pier an ber 
©reuzfepeibe bed 13. unb 14. gaßrßuubertd bie S5er* 
ciniguttg ber Sraufen in einem §attfe ftattgefunben 
pabeu. „©er Sinnen §aud am gelbe" fontmt suerft 
am 23. gebruar 1319 vor. ©ie Slufficpt füprte ein, 
fpäter 3tvci Pfleger, bereit einer eilt 9iid)ter, ber anbere 
ein Siatdperr ber ©tabt mar. ©ic Siermaltuiig be* 
forgte ein „SJteifter ber ©ouberfiedpeu“. Sl'ad ben Ort 
betrifft, au bem bad §aud ftaub, fo mirb ald btefer 
jucrft, am 23. Slpril 1347, genannt ber „fßfuTliuger 
3cpntcn beim SJfarbacp". Svie verpätt fiep bazu bie 
©patfaepe, baff bad Sleuttinger Spaud fpäter ftctd am 
©t. fpeterdfircppof bei St. Satparinenfapette ift? ©d 
fepeint, bafi bie Stabt eine 3cü (1345—1350) 2 

Käufer patte, bad Sicutlinger unb bad fßfultinger, 31t 
meid)’ leiderem Vielleid)t, mie ©cpön meint, bie ©t. fjjatt* 
taleoudfapclle bei Sßfulliitgen gepörte. © cp ö n bringt 
biefed gefteigerte S3ebürfnid mit bem „fcpmarzeu ©ob“ 
Zitfammen, ber 1345—50 and) tu Sf. feine S?erpeentngen 
anricptetc. ©nun bürfte aber, ba bad fßf. .S'iaud bod) 
fepon vor bem ©inbruep ber Sßeft genannt mirb, bad 
bantald neu errieptete bad fpäter allein beibcpaltene beim 
fpeterdtircppof unb bei ©t. Satparineit gemefen feilt, 
mäprcnb man bad anbere naep ber 3eü bvd fcpmarzeu 
©obd veräußerte. S3eibe Käufer lagen aufterpalb ber 
Slfatteru, für bie bräitgenbeu Umftänbe aber, lvic fie 
bie große speftilcnz mit fiep braepte, lag bad '’pfullingcr 
§aud 31t fern. Sind) bei biefent letzteren fönnte übrigend 
eine St. katparinen=Sapclle geftanben paben, bie bann 
vielleiept fepon itt ben lirfititbeit Von 1338 unb 1351 
unb jebenfatld in ber Vom 15. ©ez. 1391 gemeint märe, 
mo bie Siebe ift „Vom Steter pinter ©t. fßaittaleon, ba 
einft ©t. Satparinen*Sapelle ftaub, neben ber fyelbfiecpeu 
von Si. unb ber Slofterperren von SJiarcptpal Sieder." 
©ie am 5. ©5uli 1370 ermäpnte SatparincntapeUe, bie 
unter bent spatronat ber ©ptegel ftanb, bie (freilid) niept 
unmittelbare) SSorgängerin ber jetzigen fyriebpoftapeüe, 
märe bann bie erfte, nidpt bie zmeite Satp.*Sapcllc in 
biefer ©egeitb bed ©tabtgebietd. — Sleid) maren bie 
von 3d)ön nad) ben Urfunben aufgezäplten ©d)eitfungen, 
melepe fromme SUtrger unb SSürgerinnen ber ©tabt bid 
Zunt 3- 1384 bem ©iecpcnpaitfe zumanbten. Slnbere 
Urfunben legen 3eu9vid ab, mie eine unifidptige SScr* 
maltuug bad SScrntögen bed .S'iaitfed 31t ntepren mußte, 
©iefe Urfunben zeigen aber and), mie für bad geiftliepc 
unb leibliepc Söopl ber „armen ©iedfeu am gelbe" aitfd 
befte geforgt mar. ©a lefen mir Von ©infei, ber für 
SBeißbrot geftiftet mirb, von Sloggeit, ©eflitgel, Sierit, 
ja aitep Von ©ingeit, bereu 3'vecfntäßigfeit für fpaut= 
franfe man fügliep in 3'vcifcl ziepen bürfte, mie Säfe 
uitb fpfeffer, fomie geringe für bie gaftenzeit. Sütcp 
an SBein mußten bie Sranfen feinen lüangel leiben. 
Sind) für Slclcueptuug ber Sranfenftitbe bei Siadit, fomie 
für ein „emigeö" üiept mar geforgt burep bie ©tiftuugen 
ber frommen SJiaecptilt ber fpfaemeliu vom 11. ScoV. 
unb 4. ©sitli 1346. ©en geiftfiepen ©roft fpenbete ber 
fd)on 1316 ermäpnte üattpriefter, bem Pfleger, mopl 
aud bem SJiinoritenflofter, unb ^Pflegerinnen aud ben 
beiben „Sammlungen" ber ©tabt z’ur Seite ftauben. 
3n ber Sapetle patten bie Sranfen befonbere Stitple 
uttb befonbereu ©ingang, bie fein ©efitnber betreten 
bürfte, neben ber Sapellc einen befonbereu Slegräbnid* 
plaß. — SUie lange bad §aitd Slitdfäluge beperbergte, 
iviffeit mir niept. 3pre Iet3te urfunbiidjc ©rmäpnung 
ftammt vom 1. ©cpt. 1383; aber fepon am 30. ©ez'. 
1391 merben and) ©efitnbe ermäpnt, bie im ©enuß von 
fpfritnben im Sranfeupaufe von ©t. fpeter fiitb. ©d 
fepeint alfo, baß bie furcptbare Sranfpeit bantald fepon 
attfing ipre ©epreefen 31t Verlieren. 

Rrnlliiigrit, int XRärj 1895. 
(£tnmr& ÜDnljcnrnnjcr. 

unter Slebaftioit von Sßrof. Dr. SBeipenmafer. 
Sieutlingen. — Slerfanbftelle: ©ugen ©ifctilopr, Slcittliiigcn. 
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^eitebiiif guc^ittger, ber §tabffd)reißer nott ^tenfftngen. 
Bon J3rofef|'or Dnttcler. 

©d ift Befannt, auf tbeId) Imrtnädigen 2Bibcr= 
ftanb bie ©infitljrung bed $nterimd gcrabe in Reut* 
lingeit ftiejj. ©ie crfte Beratung über badjelbe 
fanb am 3. $uni 1548 ftatt: bad Interim trntrbc 
abgelebt unb ber Sürgermeiftcr Sttbmig ©eder 
nad) Rugdburg gefanbt, um ben Äaifer um Ruf* 
fd)ttb bid auf ein Äonjil 31t bitten. ©ie Sitte 
marb abgefdRagen unb unoermeilte Rnnahnie bed 
^nterimd bcrlangt. Sei ber erneuten ^Beratung 
ftimmten 9 Stitgliebcr bed großen Ratd für bie 
©ermerfung. Man berief auf beit fotgenben Xag, 
beit 14. ^uni, bie ©emeiitbe jufamnten. ©d mar 
malnid)einlid) in biefer ©erfammluitg, baff ber ©tabt* 
fdiveiber Sencbift ©refjingcr jene fd)arfc Rebe trüber 
bad Interim hielt, bon ber und ©nijtud unb fyifd)Iirt 
utelbeu, bic mit ben ©Sorten fd)tofj: ©Seiher nun 
bed Sicnfdfett ©ebot für ©otted ©ebot hn^cu 
unb annehmen miÜ, ber foU billig betrachten ben 
©prud) $eremiä am 17: Serffudit ift ber Sienfd), 
ber in beit 3Reufd)cit oertraut unb ber bad Steif d) 
ju feinem Rrm fe 131 :c. ©Sir feilen und billig auf 
il)tt bertrßfteu unb tiid)t fürd)tcit, mad und ber 
Stenid) jufügen merbe! — 92 Mann folgten ben 
füllten ©Sorten, aber bie übermiegenbe Mef>vjal)l 
ber ©ürgerfdjaft magte nid)t, bem mächtigen Äaifer 
länger ju trogen. 

©Scr ift biefer mutige ©tabtfdfrciber? ©apter i 
nennt il)tt bei berfdftebenett ©elcgenlteiteu, fjat it)it 
aber nid;t genügenb gemürbigt. Saft lü£)t bemerkt 
er ©enfm. I, 0. 506: „©cnebiftu« ©rostiger 
muff nach «dem ein angefeftettcr 90taitu gemefett 
fein. Unjähligc mal mürbe er jutn 3eu9eit erbeten; 
unb ben 12. Robentber 1548 entlehnt bie ©tabt 
bott ihm 300 fl." ©apler meifj nidftd weit feiner 
fdjriftftellerifchcn Xhätigfeit, nid)td babott, bajf er 
mit ©corg ©d)üt} jttfammen beit ©peirer Rcid)dtag 
»01t 1544 befud)te; ©apler beachtete nicht, mie biel 
mid)tige Rf'tenftiidc jener 3cit eben bon biefetn 
©retjinger gefd)riebeit unb bcrfajft |inb, obgleich 
feine ^anbfdfrift auf ben elften 93lid leicht 51t er-- | 

feniten ift. Senebift ©rehittger gehört fidferlid) 31t 
ben hcrborragenbften Sevfönlid)feiteit ber ©tabt in 
jener fturmbemegten 8ed, er reiht fid) tuitrbig att 
einen Rlber, ©dtrabitt, 3°^ ®ei§ unb übertrifft 
mattd)e ber bamaligctt Sürgermeiftcr, felbft einen 
^ubmig ©eder, an Sebeutung. 

©eboren trntrbe er — nach ^er Stum’fchen 
©antntlüng, bgl. ©h* ©<hön in beit Reutl. ®efdt>.' 
Sl. 111, ©. 92 — im 3ahr 1500 in Reutlingen 
toahr)d)einlid) atd ber ©ohn ©onrab ©.’d „bed 
Sappicrerd", ber urfttnblich 16. 5eöt‘. 1489 er* 
fcheiitt, ober ©ebaftian ©.’d, ber 1522 unter ben 
Sü(h|enfd)üt5en oorfommt — biclleicht bedfclbeit, 
ber 1503 in ©t'tbingeit ftubiert (Reutl. ©efch.'Sl. HI, 
©. 92. I unb II, ©. 86) *). Ritt 6. ©ept. 1518 
bejog er bie Uniüerfität ©übingen (R. ©efd).sSl. I 
unb II, ©. 87); er ftubierte Red)tdtuiffenfd)aft, 

vielleicht auch ©hcoIo9ie- 1521 würbe er unter 
bem ©efan ber Shdofophie, doctor utr. iur. 
hann ©igliit jum üRagifter creiert (©ruftud*2Rofer II, 
©. 196). — ©er ©trom ber religiöfen Reuerung 
rift il;u gemaltig mit fid) fort. 1523 er)d)iett bei 
(©teiner in Rugdbttrg „Rin onübcmünblich Sefd)irm* 
büd)lciit 0011 hauptartifeln unb fürnchmlichen punfteu 
ber gütlichen gefdirifft" oon ©cnebift ©re^inger. 
©d)ou ©offert l)at c§ iitr tuahrfd)eiulid) erflärt, 
baff uitfer ©retjinger ber ©erfaffer fei. ©ent 
Sohcr’fheit Sefd)irmbüd)lcin, bad bie Rugdburger 
©tabtbibliotl)cf befitjt, fittb hinten üon alter £anb 
mehrere ©driften oermanbten ^nhaltd beigcfd)rieben: 
einmal bic beiden in ben ©l. f. wiirtt. ^ird)enge|d). 
1887, ©. 41 ermähnten ©d)riftd)en oon Urbanud 
Rhegittd, unb bann „ain uitubermuntlid) befd)irm* 
bttd)lin . . . ©enebift ©rehinger 51t Rcptt* 

*) Xic Familie crfheiitt attd) fpätcrhtn ttod) int 
©efiü ihrer Papiermühle: itad) ©apler J, ©. G13 jiet)t 
ein „Rappierer" Raftian ©reptnger 1576 mit feiner 
gamilte auf 2 ^apre mit obrigtcitlidicr ßrlaubttid tiadt 
grantfurt, mot)t um feilte Äenntniffc in ber Rapier* 
madicrhtnft ju ermeitern. 
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litt gen.“ (Sin fotdjes 23efd)irmbüd)leiit ift eine 
2lrt ©raftättein, ent^altenb eine ©nmntlung non 
©prüd)en ber ^eiligen ©djrift, georbnet nad) ben 
,!f)nuptpunftcn ber ccangelifd)cn £el)re (©nabe, fRed)© 
fertigutig, non f^rcif;cit ber ©peiS, nom haften 
n. f. m.), inSbefonbere fofern btefetbe non ber 
fatfyolifdjen Sehre nbmeid)t. ©ent Saien feilten bnburd) 
©ßuffen in bie §anb gegeben inerben, nm bie 
2öaf;r^eit feines ©fuubenS burd) ©teilen anS ber 
©d)rift 51t ermeifen. ©ab dufter mol)l für ade 
nad)felgcnben 23üd)lein biefer 2lrt üerfaßte UrbanuS 
Df^egiub, ber ^Reformator 2lugSburgS. ©ab 23üd)? 
lein ©reljingerb, bab 20 2lrtifel enthält nnb non 
jebem polemtfchen Slccent frei ift, fanb großen Oe© 
fall: eb mürbe, fotocit nnfere Kenntnis bis jejjt 
reicht, nid)t meniger alb breimal aufgelegt, nnb gmar 
jlneimal in Dforbbeutfdflanb, in ©rfitrt uitb an ber 
©eburtSftatte ber ^Reformation, in SBittenberg. (©in 
©rfurter nnb ein ©ßittenberger ©pemplar befinbet 
fid) in ber «Stuttgarter öffentl. OiblioUjcf.) ©ebnftinn 
Sotjer non Jporb, ber eine SRciljc jürtbenber ©lug* 
fd)riftcn bamalb in bie Sßelt fanbte, t)at eb benützt 
nnb fagt auSbrüdltd) in ber Oorrebe 31t feinem 
Oefd)irmbüd)Icin, mer babjenige non UrbanuS $R^e= 
ginb ober non Ocnebift ©reijinger befilte, ber 
fönne beb feinen entbehren. 2luffaDfenb erfdjeint, 
baß ber ißerfaffer ber beiben unter bent ÜRamen 
„£>anS ©tal)gmal;erb, Oed 31t ^etjtlingcn" crfd)ie* 
nenen ©lugfdjriften, bie ebenfalls in ÜlugSburg 
IjerauSfamen, nur menig aub beut Ocfd)irinbüd)lein 
@.’b entlehnt ^at; ber 2lbfd)nitt über bie ©aften= 
geböte nnb „baß ©l)i'iftuS nid)t bloß für bie ©rb* 
fünbe geftorben“, geigen am ebeftenOerübruugSpunfte. 

$Rur bieb eine mal ift ©. alb ©djriftjicffer an 
bie ©effentlid)feit getreten, ©eine beruflitdie nnb 
politifdfe ©batigfeit ’ux ber Oaterftabt nahm in ber 
©olge faßt alle feine Kräfte in 2lnfprud). ©r erfdfeint 
1524 nnb in beit beiben folgenbcu fahren (©apter, 
©enfm. I, 254. 271. 276) unter ben ^Bürgern, 
bie in ben großen 9tat geben, nnb gmar an erfter 
©teile; an gmeitcr ein ©pomaS 5)3 f au, ohne 3ft>etfel 
ber fpätere ©tabt|d)reiber, ber Vorgänger @.’S in 
biefem 3lmt. ©r muß älter alb ©. gemefen fein, 
ba er fd)on 1520 unter ben gmölfen auftritt 
(®at)lcr I, 227). ©bm fenbet fein Oetter Soreng 
Pflüger am 14. nnb am 15. SCRai 1534 bie 
„traurige“ tRad)rid)t 00m ©icg ^erjog UfridjS bei 
Sauffen. ©eine §anbfd)rift läßt fid) in ben Elften 
minbeftenb Dort 1529 an Verfolgen bis 6. ©ept. 1536 
(Oetnerfung auf ber fRüdfeite eines Himer ©djre© 
benb Dom 2. ©ept. 1536, fReutl. fRef.Elften im 
©tuttg. 2lrd)ib tom. 1Y, 18). ©ie erftc Urfunbe, 
ber oon ©. eine ©emerfung beigefügt ift, batiert 
00m 11. ©cg. 1536 (fRef.= 2lftcn tom. III, 19). 
2llfo mürbe ©. ©nbe beb 3nt)t'eS 1536 ©tabt= 
fd)reiber. ©r b<H biefeb 2Itnt febr lange, über 30 
^abre bcfleibet. ^n ben ^eformationb^lten ftammt 
bie letzte Urfunbe, in ber uitb feine ©d)riftgiige be* 
gegnen, aub betn 3af)r 1563; inb ©tatutenbud) 
l;at er nod) am 28. Januar 1565 einen ©intrag 

gemad)t; bie jiingfte Urfunbe beb alten ^3rioilegicn= 
bud)b, bab ©. gufammcngeftcllt bat, ftammt aub 1572. 

28cnit aud) ber ©tabtfdfreiber beb 16. 0>al)r: 
bunbertb mol;l nur eine beratenbe, feine befd)licßenbe 
©timtne im Kollegium befaß, fo mar er bod) fein 
einfacher ©djreiber nnb nicht bloß ein bem S3itrger= 
meißter itntergeorbneteb Organ, fonbern eine febr 
mid)tige 5)3erfönlid)feit, bie großen ©influß auf bie 
Ocrmaltung nnb Seititng ber ©emeinbe übte, ©r 
ift bem ©pitbifttS, £Rec^tSfreunb, fRedjtSfonfnlent 
ber fpateren 3al)t'bunberte gleid) gu ad)tcn. ©r 
mar meiftenb ber einzige im gangen Kollegium, ber 
eine l)öberc, afabemiid)c ©Übung befaß; ber einzige 
red)tSf unb ig e Mann in einer 3^, ba bieder; 
bältuiffe beö prioaten nnb öffentlichen Sebenö Oer« 
midelter mürben, ba baö altbeutfd>e ©cmobnbcitej 
red)t mehr unb mebr bem rötnifdjen 9ted)t meicben 
mußte; ber einzige, für ben feine ©telfung jugleid) 
Oeruf unb Scbenöaufgabe bilbete; ber einzige, ber 
feiner eigentlid)en jährlichen 3Babl untermorfen mar: 
mofern nicht befortbere Umftänbe feine Slbbanfung 
erbeifdtten, mürbe er non 3abr 3U 3abi' beibebalten. 
Oebcnfen mir, baß ©. lange 3>abre binburd) fein 
9lmt befleibete, baß er aitfS genauefte Dertraut marb 
mit ben ©efebett, ben ©ittrid)tungen, ben Privilegien 
feiner Oaterftabt, baß er ftd) burd) feine lange am© 
lid)e ungemeine ©rfabrung unb ©efd>äftS= 
gcmanbtbeit ermerben mußte: mie viel modjte ein 
fold)er 3Ranit oornuöbaben cor anberett, and) cor 
ben böd)ften Beamten ber ©tabt, ben 33ürgermeiftern, 
bie ihr 21 mt nur vorübergebenb intte batten, bie 
neben ihrem 2lmt bie Pflichten ihres 23eruf3 51t 
erfüllen batten, bie feine beffere ©bhulbilbitng untere 
ftühte bei ber 9luffnffung unb Oebanblung fd)mie* 
riger politi|d)er unb recbtlid)er ©ragen, ©in 
©Beiß mod)te allenfallS burd) angeborenen t;et(en 
unb weiten 23lid, bie ©abe ruhiger 23eobad)tuitg, 
ein gefunbeö praftifd)eö Urteil ben SRangel an ge: 
lebrter Oilbung erfe^en. 2lber nid)t jeber mar ein 
3oS 2ßeiß. ©eite einfad)cu, biebern SERäntter, bie 
bie ©tabt auf ben fReid)dtagen ju certreten hatten 
unb neben Äur= unb anbere ©itrften ju fij$en fameit, 
merben gclciß mandieSmal rat? unb ben 
Cermidelten, meittragenben ©ragen gegenübergeftanben 
fein, bie ba an fie berantraten; manchesmal mögen 
fie bann ihren erfahrenen ©tabtfebreiber cermißt 
Ijabett, ber fie in ber £>cimnt beriet. 2Sir fönnen 
bafür auS jener 3C'( £iu fchtagenbeS 3ougniS bei: 
bringen. 2luf ben 3feid)Stag ju ©peier 1544 
fanbte bie ©tabt 2 ©efanbte, ©eorg ©chüh, mabr? 
fd)einlid) bamalSregicrcnber Sürgermeifter — ber treff= 
liehe 2Beiß mar am 11. 2tuguft 1542 geftorben — 
unb unfern ©rebinger. ©apler I, 482 fagt: 

. auf bem 9ieid)Stag ju ©peicr . . . meld^en 

cou feiten fReutlingenS 3Djb ©d)üb befuchte, con 
meld)em ©efanbten mir aber f0nft nidftS 
mijfen.“ ©alfd): er bei§( ^5vf3 @<hüb unb ift 
unS uitb ©apler febr mobl befannt aus ben 9Ra? 
giftratstiften con 1525 —1551; ein gleid) ju er: 
mät)nenbcr Orief, ben er com fReid)Stag nad) fReut= 



lingcn faubte, liegt im ftäbtifrf;en 5Xvd;iv>. 2lnt 
8. Februar trafen bie beibeit ©efaitbteit in ©pcier 
ein: mir pabett bavüber unb über bie itacpfolgeitbcit 
Vorgänge unb 23erpanbtungen eine 2lrt Oagebud) 
üon ©repinger felbft (im ftäbtifd^en 2lt-d)io). ©ß 
reicht biß jum 28. Februar: offenbar muffte fept 
ber ©tabtfd)rciber toegen auberer ©efepäfte pcint* 
reifen, 3örg ©<püp bleibt adeiit jurüd; am 19. 
SJtäq trifft oon ipm ein ©epreiben beim diat ein, 
in bent cß unter anberent peifft: „biemeil nun, liebe 
Herren, ade toadjen auf biefem dieid)ßtag bermajfen 
fo gefäprlid) ju tragen, baff mir nit mol möglicp 
ift adeß in bie $eber ju bringen unb foitberlid) 
SBrunfdjmig palb, fo ift barauf mein fruntlid), 
ernfttid) unb benftlid) 23it an ©tter ©prbar 3öet§= 
heit (|ie) möde gemeine ©tabt, ber nit locnig baratt 
gelegen, burd) ntiep alß einen unerfahrenen, 
ber b i ef en f d) lo eren ^änbeln nit t'ann 
ober tuei§ nach ^otburft oon toegen ge* 
meiner ©tabt 0 o r $ u ft e p n, (bebenfenb) ben 
© t a b t f d) r e i b e r o p n 23 e r j u g a b f e r cf' e n 
(= abfertigen) alliier; bettn id) fag mit 2Bapr* 
l;eit, eß begibt ficf> oft, baff auf ein 3e*3 an 2 

ober 3 Orten angefagt loirb, baff nit ein deiner 
Sftangel ift; beim man eilt fepr; berbalbeu ben 
stabten gilt aufjufepen."— Unb 3örg @d)iip loar 
fein unbebeutenber SDZanit, fonbern ein erprobter, 
oom Vertrauen ber 23iirgerfd;aft getragener Beamter 
unb tneprmalß regierenber 23ürgermeifter. 

23ott 1536 biß 1563 fönnen mir faft 3flpr 
für 3apr Opatigbeit in ben 211'tcn Ocrfolgen: 
bie 23etnerfiungen auf ber dtiidfeite ber 2lftenftüde, 
bie mcift baß Oatum beß ©inlattfß ober in Äiirje 
ben 3llpalt Angaben, rüpren oon feiner «Spattb per, 
mid)tige Urfunben finb oon ipm gefc^rieben , teil* 
loeife and) Oerfafft u. f. to.; jur ©rgciitgung bienen 
bie 9lad)ritpten, bie er uuß im alten Privilegien* 
bud) über feine Opcitigfeit gibt, ^eben mir einigeß 
perauß: Oie ^nftruftion beß Ulutcr ©efanbten, 
ber dteutlingen auf ber 23erfatninluitg ber ©d)mal* 
falbener in Slrnftabt oertreten follte, ift oon feiner 
£>anb (batiert 1. 9ioo. 1539; 9tef.*2lften tom. II, 
f. 3, 7); ebenfo bie ^nftruftion für bie 3ufaiunten= 
funft in ©djntalfalbctt am 1. üDlärj 1540: tom. II, 
f. 4, 9 (ogl. ©apler I, ©. 474 ff.). 23om ©peirer 
dteid)ßtag 1544 paben mir meprere ©epriftftüde 
Oon ipm, j. 23. baß fepon ermähnte Oagebucp unb 
bie faiferlicpe Propofition oom 20. Februar (beibe 
im fläbtifdfen 2lrdjio). 23ornemlicp auß ber 3e^ 
beß ^nterimß unb ben fclgenben $apren I«ffen fid) 
oiele ©puren feiner Opätigfeit naepmeifen. 2$on 
feinem freimütigen Stuf treten bei ber ©iitfüprung 
beß ^nterintß ift fepon gerebet morben. Oie 23er* 
orbnung beß diatß oom 29. 3uti 1548, baff nie* 
manb ben anbern ber Religion ober ©laubeitß palb 
oepieren ober oerfleiueru foü, unb baff man am 
Freitag unb ©amßtag (ben oom Interim georbneteu 
Xageit) fid) beß gleifdtcffettß enthalten foU, ift oon 
ipm gcfd)rieben; ebenfo bie 23erorbnung beß Dtatß 
Oom 16. f^ebr. 1549 ^ur ©infitpruttg ber Pclijei* 

orbnung, bie fö'art Y. auf beut „geparnifepten" 
dieicpßtage in 2lugßburg erlaffeit patte. @. beant* 
mottet baß ©dfreibett beß 23ifcpofß oon Äoitftanj 
oom 30. dioo. 1548, in bem biefer ben dieut* 
lingeru 23ormütfc gentadjt patte megeit fdjlecpter 
23eobad)tung beß ^nterimß, ebenfo baß ©d)reiben 
beß ^aiferß Oom 23. Stftärj 1551, baß biefe 23or* 
miirfe mieberpolt patte. 23. 3uti 1550 beflagt 
fiep ber entlaffenc coangclifcpe Prebiger dftartiu 
dteifer über einen ^nterimöpriefter (Jpanß kopier?), 
ber auf ber Äanjel unb in dBinfelit bie eOangelifd)eit 
Prebiger gefepmäpt patte: ber 23efd)eib beß dtatß, 
oon ©repinger gefd)riebeit, Oerpeijft dtbftedung ber 
23efcpmerbe. — Oie 23erpanblungen mit JQerjog 
©priftof megen ber ©elber, bie 2Bürttctnberg ber 
©tabt im fcpmalfalbifcpen itrieg oorgeftreeft, mürben 
oon ©. gefüprt: baß dtbfommen barüber oom 
1. ©ept. 1552 ift oon ipm aufgefept. 3n ^em= 
felben 3aPr nimmt tpn bie 2lngclegenpeit beß ßa-* 
pitänß §anß ©djulteß in dlufpruep, ben bie ©tabt 
an ben ^aifer außgeliefert patte: fie mürbe bafitr 
oon SD^arfgraf dllbrecpt 2ttcibiabeß genötigt, 6000 fl. 
©epabenerfap an fetten $u erlegen (bie außfiiprlicpe 
Äorrefpottbenj jmifepen ©. unb ©cpulteß im ftäbtifepen 
dlrcpio). 21 m 18. $ebr. 1553 ftedt ©. bent fepei* 
bettbett ^nterimßpriefter Jpattß kopier ein 2lbgattgß= 
jeugttiß auß. 2lm 26. 1554 erneuert er 
mit bem 23ürgermeifter Submig Oeder jufamtnen 
bie abgelaufene ©cpirmßeiuung mit 2öürttemberg. 
3m SOtai beß gleicpett 3npreß merbett beibe, Oeder 
unb ©., naep ©tuttgart gefattbt megett ber ©d)ött* 
budjßgcrecptigfeü; bie 23erpanblungen mit Jperjog 
©priftopp jogen ft cp lange pin. 3m 1555 
finb beibe rnieber in ©tuttgart megett ber 3oflftätte 
in pfuCtiiigett, ebenfo im folgenden 3aPr ntegett 
einer ÜJlßfftitger ©ilt. 3m 3«pr 1555 (loapr- 
fcpeittlidjer 1556, oergl. dteutl. ©pmn. * Progr. 
1892/93, ©. 68) leitet er im 2tuftrag beß 3tatß 
Uitterpanblungen mit ©eprabitt, bantalß Jpofprebiger 
beß ©rafcit ©eorg in Sftömpelgarb, ein, bie fdtlief’Ud) 
jur 3urüdberuftutg ©cprabttiß füprten: an ©. ift 
ber iörief gerid)tet, in bem fid) ©dprabin unter ge= 
miffen 23ebingitiigen jur ^pcimfepr bereit eidlärt, unb 
er teilt mieberunt ©d)rabin bie ©ntfcpeibutig beß 
Otatß auf feilte 23ebingungen mit. 92ad) bem 2lb= 
leben ©d)rabinß geminnt er 23eit ^ermann oott 
23ibcrad) 311111 ipauptprebiger: er fept bie 23ittfd;rift 
an -fpersog ©priftopp auf, um bie ©inmiUigung 
biefeß dürften itt ben 2öegjug beß Prebigerö oon 
23iberad) ju erpalteit. 

©dtoit auß bem bißperigen mirb bie reid)e 2Birf* 
famfeit ®.’ß jttr ©eniige erpcdett. SJiit bent ^)in* 
fd)eibctt beß tiidjtigeu 3DÖ 2ßeiff unb beß ^rofura* 
torß am 9ieid)ßf'ammcrgerid)t, £ubmig Vierter, biefer 
beibeit Jpauptftüpen unb Jfnuiptberater ber ©tabt in 
aden meltlid)eit 2lngelegenpeiten, tritt ©. mepr unb 
ntepr in beit 23orbergrunb. 2Bir loerbeit nid)t fept 
gepen, menn mir annepmcit, baß er oor aubertt be* 
rufen mar, in bie Siide ju treten, bie ber Oob 
biefer beibeit SDläutter geriffelt patte, ttnb baft er, 



36 

choa mit Submig alt ©ecfer jufammen, bie ©eele 
bev ©ermaltuitg unb Seitung ber ©tabt mar. 3Jian 
formte fragen: finb beim 2lftenftücfe, lote bab 2lnt= 
mortfd)reiben an beit ©ifdjof oon Äonftaitj (1548), 
an beit Äaifer (1551), mirflid) and) oon ©. oer« 
faßt? ©aß er fie niebergefd;rtebcn l)at, ift ja nod) 
fein ©etoeib bafür, baß er fte and) abgefaßt fjat; 
ein anberer, etloa ber ©iirgermeifter, fönittc fte it)in 
in bie $eber biftiert fabelt. ©iefe SXftenftüdfe finb 
Äonjcpte, in beiten ber ©djreiber inandfeb burd): 
ftrid)en nnb fofort bnrd) ridftigcre 2lubbritde erfeßt 
hat, in betten er ba nnb bort Ergänzungen eingefügt 
f;at; man ficlft auf beit erfteit ©lid, baß ber 
©dfreiber jngleid) and) ber SBerfaffer ift. Ein ganz 
d)arafteriftifd)eb ©eifpicl ift bab bemütige 2lntmort« 
feßreiben an beit ©ifd)of in ©ad)eit beb Bitterimb 
(bergt. Dtentt. @l)mu.=©rogr. 1892/93, ©. 64 f.). 
©a faßt ©. einmal: „E. fy. ©naben looüte unS 
alb ttnfer geiftlicf>er ^err barin bätertid) be« 
benfcit." ©a bäumt fid) fein preteftanttfebeb ©emiffcit 
auf: er ftreießt „gciftlicßer" aub unb feßt bafür 
„gnäbiger" Jperr. Ein aitbermat erfeßt er bie 
©Sorte „ttad) betit Interim" burd) bie refpeftöotlereu 
„ttaeß faiferlicßer ©iajeftät $itd)enovbnung". 

Eine ©eite feiner ©fyätigfeit t;abeit mir nod) 
nid)t ermähnt, bie unb 9fad)geborene befonberb naßc 
anget)t. ©ott ©reßinger rii()rt bab alte ©rioilcgieit« 
bueß t)cr. Seiber ift fein Exemplar uid)t tnef)r bor= 
baitben; bab gegenloärtig nod) oorßaiibeitc ift eine 
2fbfdjrift. 2lber and) bab ©tatutenbud) ift bott it)in 
angelegt unb jum meitaub größten ©eil boit ißm 
felbft gefd)rieben; ©aßler fd)eint bieb nid)t bemerft 
ju l)aben. 2lttf ber Einbanbbede beb ©tatutenbud)b 
finbet fid) ber ©ernterf: ©obiab ©reßinger, ©olb« 
feßmib jit fRcutliiigen, anno 1644, ben 22. $cbr. 
©iefer ©obiab loar mol)t eilt ttrcnfcl beb ©labt* 
fd)reiberb unb bab ©tatutenbud) eilt Erbftüd ber 
Familie, ©iefe beiben ©iid)er, ©rioilegienbud) unb 
©tatutenbud), finb befanntlid) ßodjmicßtige Quellen 

für bie ©efeßießte ffteutlingenb. 2ßir bür feit nur 
einen ©lid in beit fleißigen ©aßler loerfen, um unb 
baooit jtt überzeugen. 2lit mandicit Orten l)at er 
gar feine auberit Ottellen, an Oielett feine befferen 
alb eben biefe beiben ©iteßer. 

©ie jüngfte Urfttnbe im alten ©rioilegienbud) 
flammt aub bem Qafjr 1572. ©alb f)ernad) muß 
atfo @. inb ©rab gefuitfeit fein, ein mel)r alb 
70fät)rigcr ©reib, nad) einem an dftiiße unb 2Irbeit 
für bab öffentlid)e 2Boßl reid)en Sebeit, bib an fein 
Enbe für gemetnnüßige Bloede tl)ätig. ©ein ©ad)= 
feiger im 2lntt mürbe junäcfyft (©aßler I, 555) 
gabiait Egon, fpäter fein glcidntamiger ©ol)it 
©enebift ©reßinger, geboren um 1525, geftorben 
nad) ber Jpoffftetterfd)en Eßronif ©. 229 aut 
26. f^ebr. 1613 (nad) einer gütigen ©titteilung 
oon ©b. © cf; ö n; Ogi. and) dleuil. ©efd).«©l. III. 
©. 92). Oft biefer ©ol)tt ©enebift ©reßinger 
oieöeicßt ber furiftifeße ©rofeffor in ©übingen, ben 
Erufiub^ofer II, ©. 279 für bab (jal)r 1551 
neben berühmteren Manien mic ©arenbüter, ©odanb, 
©id)arb, föappclbed, ©raftperger auffü£jrt? ^d) 
t)abe über ißn nidftb ©äßereb erfahren fönnen. 

fyizion (geft. 1653) (at ftdferlid) beit alten 
©reßinger nießt perfönlid) gefannt; aber er mag 
aub ber lebenbigett Erinnerung älterer ©eitgenoffen 
gefd)öpft l)aben. ©a, mo er ben 2lbbrud) beb alten 
üfatßaufeb 1563 unb bie Erbauung beb neuen, 
leiber and) bem großen ©raub (1726) zum Opfer 
gefallenen er^äf>ft, mibmet er bem maderu ©tabt- 
fd)reibcr folgenbe moßlgemeiute ©er'e: 

„©er ©tabtfdfreiber, ber bantalb ßieb, 
©id) ©enebiftub neunen ließ, 
©er ©reßinger, gar lool)l befannt, 
Spat and) oiel Seat, bie ißm oermanbt; 
Ein großer, feifter, biefer SJtauit, 
©em alle 3 ad) eit moßl ftunb au, 
3Sar aller $unft unb ©ttgcnb ooll, 
©er ©tabt tReittlingen bienet mol)l, 
Ein tücagifter, ßat moßl gftubiert 
Hub bab n e u 3tatßau§ and) gegiert." 

gkfcfjtdjfc bei* Jlemfer in ber ^{eitfntt(jett 
10011 ©l|Oüfror Siljütt. 

1. ©ab © d) u 11 f) e i ß e n a nt t. 
©ad)bcm fd)on gtx>ifd;en 1208 —1212 an S^ettE 

liugeit oon Sl'aifer Otto IV. ftäbtifdfe f5x-cif;eiten 
Oerließen morben maren unb 5taifer f^riebrid) II. 
ben Ort ummauert hatte, bel)nten beb leßtcrit ©ohne 
^icinrid) unb Eottrab um 1240 bie fRccßte ber 
©emeiube nod) meiter aub. (51t f^olge l)icroon finbet 
man fd)ou im ^al)re 1241 —1243 alb erfteit ©cfjult* 
beißen ber ©tabt 21 rit 01 b ermähnt. 

©er ©chultheiß mar ein föitiglid)er unb üom 
ßöttig ober beffett ©tellüertretcr ernannter ©eamtcr. 
Er mußte bie bi’trgerlid)e ©edftbpflcge gemeinfam 
mit ben ©d)öffett attbübeit. ©or il)it gehörten bie 
geringeren ©dfäbigmtgen citicb anbern au E()re 
unb Scib (f^rcoel), alle Eioilfad)cit, bie freimillige 
©erid)tbbarfeit (.flattf*, ©d)cnfungb: uub ©aufd)= 

Oerträge), bie ©i’ige mcgeit ©ergehen gegen bie 
©olijeigcbcte unb «©erböte, 

2flb gtuetter ©cl)ultl)eiß (mol)l nod) oon ßöitig 
ftonrab IV., ber 1254 ftarb, ernannt) erfdfeint 
5. ©tärz unb 9. $uni 1267 ©tehellin, ber 
burd) bie fdfmere Beit beb Bnterregitumb 1254—1273 
bab 9ffed)t z^ fd)irmen unb z« mahreit h^tte. 

2llb £önig ©ubolf I. im $al)re 1274 auf ber 
2ld)alm meilte, mirb er moljt einen neuen ©d)ult« 
heiß ernannt h^eit, mol)l ben am 9. Oftober 1283 
genannten 2llbert genannt ©el)t, ber jebenfadb 
ibentifd) ift mit bem 1284 genannten ©d)ttltheißen 
„genannt ©ahte" unb ben am 9. ©eptember 1285 
genannten ©d)ultljeißen „211 . 

5fönig dtubolf I. ocrliel) befanntlid) feinem 
©d)mager ©raf 2llbert oon Röhenberg mol)l 



37 

fdjcit tut $ape 1274 btc 5ld)alm unb oevbanb »er-- ! 
mutlid) juevft mit bem iöefil^ ber 9td)alm baS Reep 
tut tarnen beg ^öntgd ben ©d)ultpi§en ernennen, 
©o erflärt cS fid), baft als 4tcr ©cl)ultpi§ am 
18. 3unt 1291 erfdjeint «fp. ber Simm an ans 
einem ©efd)led)t bev bem ©rafeu non .Ipopnbcrg 
gehörigen ©labt Rottenbuvg unb {ebenfalls non 
leiderem ernannt. 

©a§ mit ber ©dfultpiffemoürbe ein ©ienftmaun 
©reif SllbertS beileibe! ttutrbe, jeigt, baff berfclbe 
Oon bem ipi berliepnen Red)t ©ebraucf) ju madjen 
bie nötigen Riadjtmittel bcfa§. hiermit ftimrnt aud) 
überein, baff er, als er 1290 —1291 unb 1292 
in ©ptrtngen, im ©Ifaf) unb in föärntpn, tote in 
33öpneit noeilte, einen Pogt oon Reutlingen als 
feinen ©tedoertretcr ernannte in ber $erfon GonrabS 
oon ©rüningen, tocldfer bie ^Bürger inS fjelb 
führen muffte. Slm 18. ^nni 1291 totrb feiner in 
einer Urfunbe ©rtoäpung getpn.' ^t;m ftanb {eben* 
fadS aud) bie pcinltcp Recppflegc unb bie ppre 
fßolijet tote bem 33ogt oon ©ffltngert jn, unb ber 
©cptltpiff toav tool)l auf bie niebere Redjtpflege 
befdpanft. 

©olange ©raf Sllbcrt oon JjpOsenberg, ber 
mädjtigc Rad)bar ber ©labt, im 33efih ber 2ld)alm 
mar unb bie Perlcipng beS ©djultpiffcnamtö in 
feiner £>anb lag, mar Reutlingen tool)l etma in 
gleicher SBeife oon bemfelben abpngtg, mie bie 
anbern gräflichen ©täbte, 33. Rottenburg. 2ftit 
fpcubctt begrüßte {ebenfalls bie freipitSburftige 
53ürgerfd)aft feine Rbfepng burd) ^önig Rbolf I. 
im 3ape 1293. 

©er neue ^nprber ber Rdjalnt, -fpetnrid) oon 
3 fett bürg, ein rpintfepr ©belmattn, beffeu 33eftp 
ungen meit entfernt oon Reutlingen lagen, befaff felbft= 
Oerftänblid) bie 9Rad)tmittel nid)t, um bie33iirgcrfd)aft, 
mie fein Vorgänger, im 3aun 3U pfktt. 3ttbem er 
einen neuen ©cpltpijfen in ber fßerfon RumpolbS oon 
©reifenftein, eines menig mädjtigen, freien iperm 
auS Reutlingens Rapbarfdjaft, ernannte, laut er 
getotff ben SBünfcpn ber 33ürgerfd)aft uad). ©er 
neue ©cpltpiff, ber am 20. ©ej. 1294 unb am 
30. 9Räq 1297 (bicSmal opte feinen @efd)led)tS* 
namen) als folcpr erfdjeint, mar oiel ju fdjtoad), 
um ben Reuerungen, toeldjc {ep in Reutlingen 
cintraten, cttergtfd) entgegenjutreten. ©aS patrijifdje 
Regiment brad) pfammen. ©ie 3ibrfte toavm fortan 
bie sperren ber ©tabt. ©djon am 24. 2Rär§ 1297 
merbeit bie 8 3unftmeiftcr ermapt unb am Freitag 
uad) ©t. 3«c0& 1299 gelangte uad) Reutlingen 
folgenbeS ©djreibeit ber ©djtoefterfiabt Gelingen 1)- 

„Alle, die diese Brieve ansehent, lesent 

J) 61). $. Oon Stalin, bem ein {eber, ber fid) 
mit ber ©efd)id)te eines fdnoübifcpn Gebietes befdpftigt, 
fo Oiele Anregung unb Belehrung bant't, bemerft in 
feiner mirtemb. Gefd)id)te IIT, S. 731: „einzelnen Stabten 
mürben oon ben beutfepu S'aifcrn beftimmte Stabte als 
©oeperftäbte äitgcmiefen, mopr fie RecpSbelepungeu 
fid) oerfdmffeu tonnten." ©ie im ©ejrt mitgeteilte 11 r* 
tunbe läp eS beinat) oermuten, baff Reutlingen eine 
©od)terftabt oon Spingen mar. 

oder horent lesen, künden wir der Burger- 
maister, der Schulthaize, die Rihter, die 
Burger 2), die Zunftmaister und der Rat von 
Ezzelingen, alle gemaine, daz alle unser Vordem 
die Gewonhait her behalten hent: swenne man 
ze Ezzelingen bedorfte aines Rihters oder 
me, so giengen die Rihter zu an ander und 
weiten uf ir Eit. Swer sie denne der waegest 
duhte 3) dem Riehe, der Stat ze Ezzelingen, 
Armen und Richen und dem Lande, den weiten 
sie ze Rihter. Ez ist ouch von Alter Gewon¬ 
hait, Herkomen, daz die Burger 3a) kamen 
Rihter ensezen, noch ändern suln, er verschuld 
ez denne also, daz man in billich ensezen ald 4) 
ändern sul ald er werde als alte ald als sieche, 
daz er darzu kain nuze si. Den sol man 
ändern und suln die Rihter ainn andern nemen 
uf ir Eit, als hie vor beschaiden ist. Darzu 
tuon wir kunt, daz jegelich Antwerckeliute 5) 
von Ezzelingen ainest6) in dem Jar sich be¬ 
sameint und jegelich Antwerckeliute uf ir Eit 
us ir Antwercke welent ainen Zumfmaister, 
der sie aller waegest duncket7) dem Riehe, 
der Stat ze Ezzelingen, Armen und Richen 
und dem Lande, und hant da mit die 
Burger8) nit vurbaz9) ze schaffent, 
wan daz 10) er swert dem Burgermaister und 
dem Gerillte ze helfen ane u) Gevärde 12) 
allez, dez dem Riehe und der Stat Ere und 
Gevure 13) ist, als denne der Rate haizet14) ald 
der Mertail des Rates. Wan dez selben suln 
ouch jeglichem Zumfmaister sin Undertän 
swern. Swer 15) ouch Zumfmaister wirt, der 
sol dem Rate swern und sol ouch bi dem 
Rate sin al die wil er Zummaister ist. 

Wir künden ouch, daz Gewonhait ze Ezze¬ 
lingen bizher gewesen ist, daz der Schulthaize 
ainen Gebutel 1G) nimet mit dez Rates Wissen, 
der der Hersehefte und im und der Stat und 
dem Lande aller waegest ist, als im duncket, 
ane Gevärde. Und swenne denne den Rate 
duncket, daz der Gebutel der Hersehefte, der 
Stat und dem Lande nit vuge n), so sol der 
Rate den Schulthaizen umb ain andern biten 
und sol er sie dez gewern I8). Darnach tuon 

2) = bie ^atrijier, wie aud) fonft in bev Urfunbe. 
3) = am gered)tcften, geeiguetfteu bünfte. 
3a) = Jßatriäier. 
4) === ober. 
5) = §anb)oerf§leute. 
6) = einmal. 
7) == am gereepeften, gccignetften biinft. 
8) = ?ßatriäter. 
fl) = fünftigpn. 

10) = aufier bafu 
u) — opte. 
12) = ©efap. 
13) = Vorteil. 
14) = befiel)!!. 
16) = SSer. 
lfi) == Püttei, Ißoliäeibiener. 
17) = Jjafjt. 
18) = geftatten. 
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wir kunt, daz sich der Rate ze Ezzelingen 
also halte: swenne die Stat ze Ezzelingen ze 
schaffenne hate, darumbe der Rat besamelt 
wirt, darzu nemet man niemanne, wan die den 
Rat gesworn hant. Und duncket denne den 
Rate ald daz Mertail dez Rates, daz sie ez 
berihten mugen, so nimet man niemanne darzu 
me. Ist ez aber an so groziu Sache, als 
umbe ainn Uszog 19) ald umbe ain Stiure ald 
umb ander Sache, diu so groze ist, daz den 
Rat dunket, man sol darzu me Liute besamln, 
so nimet jeder Zumfmaister zu im zwien oder 
vier oder zehen, als denne der Rat uberain- 
kumet. Man lete 20) ouch den Stiurbrief vur 
den Rate und besent21) man der Burger22) 
nach dem Brief, etzwievil wie23) die aller- 
maiste an der Stiur gebent und aller swarste 
hebent und legent. Unde lete der Rate beidiu 
den Burgern24) und ouch den Antwercke- 
liuten vor, wäre umbe sie besent sigen und 
lit jeden darzu raten und, swez denne der 
Mertail über ain kummet, dez volget man denne. 

Darüber geben wir unseren guten Yriunden 
von Ruthelingen disen Brief und haben durch 
ir Bete denselben Brief haizen besigelt mit 
der Stete Insigel von Ezzelingen. Dure Brief 
wart geben ze Ezzelingen, do man zalt von 
Gotes Geburt zwelf hunder Jar niunzig Jar 
und in dem niunden Jar an dem nahsten Fritage 
nach sant Jacobes Tage.“ 

©iefe wichtige Urfunbe, meldje fiel) früher im 
Rrdjib ber Reidjdftabt, Jeßt im königlichen ©eheimen 
,|)aud; unb Staatöard)ib Beftnbet, Bemeift hoch, 

1. baß fid) Reutlingen an ©ßlingen gemanbt 
hat mit ber Sitte um Rat, mie bie gunftberfaffung 
gu organifteren fei, 

2. baß JebenfaUö Reutlingen auf ©runb ber 
bon ©ßlingen erteilten RuSfunft bie gunftberfaffitng 
organifiert h^en biirfte, 

3. baß bor 1299 auch in Reutlingen burdj bie 
3ünfte bie ^Patrijier berbrängt morben finb, momit 
üBereinftimmt, baß 1297 bie acht 3uriftmeifter ge* 
nannt merben. 

Heinrich bon 3fenBurg (f 1298) ober fein 
Rachfolger RlBredjt bon RedjBerg (1298 —1309) 
ernannte nach benr Rüdtritt Rumpolbö b. ©reifen; 
ft ein, bev bießeidjt fein freimütiger mar, inbem 1311 
bie Reutlinger feine Surg gerftörten, gum Schult; 
heißen Rubiger genannt Sonborfer, ber am 
2. Rpril 1302 alb Sd)ultf)eiß erfdfeint. RedjBergb 
Radffolgcr Sotljar bon enBitrg (1309—1330) 
ernannte 3 Schultheißen, ^riebridj ben Sonb orf er, 
ber 22. Rob. 1312 genannt mirb, $riebrid) Sa eh te, 
ber am 8. 3anuar 1322 erfcheint, unb beit am 

19) = krieg§gug. 
20) = lefe.' 
21) = fdjide, taffe fommcit. 
22) = ^ßatrigier. 
23) = fo biel, alb. 
24) = ^atrigier. 

13. ©cg. 1329 genannten RlBredjt bon ©adjen; 
häufe n. 

3m Rpril 1330 erhielt SßürttemBerg — ft<her 
nicht gur §reube ber Reutlinger — bie Rdjalm. 
Sofort trat ein 2Bed)fel in bent Schultheißenamt 
ein. ©raf Ulrich ernannte gum Schultheißen ferner 
genannt £>urnBog, ber am 21. Oft. 1331 unb 
1337 alb Sdjuttljeiß erfcheint, unb nad) biefent 
©Berharb Saehte, ber am 23. Rüg. 1340 genannt 
mirb. Sdjmer litt bie Reid)3ftabt unter bem ©ruef 
beb mächtigen ©rafenhaufeb, in beffen Jpanb bie 
Serleihung bebSchultheißenamtb lag. Rm 31.Ruguft 
1360 berlor jebodj SöürttemBcrg bie Rdjalnt. ©er 
neue 3ulmBer, ^>erjog RlBredjt bon Oefterreid), haR 
mie eb fcheiitt, bon bem Rechte, einen Schultheißen 
gtt ernennen, feinen ©eBrauch gemacht, unb aud) 
SßürttemBerg, bab feit 25. Rob. 1376 micber in 
ben Sefiß ber Rdjalm gelangte, fam nidjt bagu. 
©a am 31. 9Rai 1377 könig SBengel ben Reut; 
lingern berfpradj, baß fie niemehr in ber ©rafen 
bon SßürttemBerg Sanbbogtei ober Sflegc fommen 
füllten, fonnten festere feinen Schultheiß mehr 
ernennen. Sielmehr manbte nach einer Urfunbe bom 
24. Rtärg 1382 ©raf ©Bewarb fich «n ben Völlig 
Söengel unb flagte ihm, mie bie Siirger gu Reut; 
lingen ihn an bem Schultheißenamt, bab gen Rdjalnt 
gehöre, miber Sefcheibenheit hiuberten. ©ieb berBot 
am 24. SRärg 1382 unb 19. Oft. 1386 ber 
könig ber Stabt, natürlich ohne jeben ©rfolg. 
©ab Schultheißenamt Blieb unBefeßt. ©rft am 
31. Rüg. 1389 berfprad) Reutlingen, bie ©rafen 
bon SBürttemBerg am Schultheißenamt nicht mehr 
gu irren. 

Rm 7. 3fuli 1399 erfcheint bann mieber ein 
bonäöürttemBerg ernannter Schultheiß, Sifrib kaiB. 
(kein kaiB b on $ oßenftein). 3hn hatte 
gleid) nad) bem ^rieben ©raf ©Berharb ber ©reiner 
(f 1392) ernannt, ©raf ©Bewarb ber SJlilbe 
(f 1417) ernannte mol;l ben 1417 genannten 
Schultheißen SOBolf Rem)), unb bie ©rafen Sub* 
mig I. unb Ulrich ben am 16. Rüg. 1434 genannten 
Schultheißen Jpanb Sa Hing er. 2llb ein meiterer 
bon ©raf Submig I. ernannter Schultheiß erfcheint 
am 26. 3uni 1443 30). käfer. 

3m 3«hre 1456 berliehen bie ©rafen Submig II. 
unb ©Berharb ber Stabt ba§ Schultheißenamt auf 
8 3af)re gegen 550 ©ulben jährlid). ©er 1474 
al$ Rltfdjultljeiß genannte SBerner UBer ift mohl 
ber erfte bon ber Stabt auf ©runb biefeb Ser* 
traget ernannte Sd)ultheiß. Rm 25. Rob. 1465 
mürbe baö Schultheißenamt ber Stabt auf meitere 
4 3ahre berfchrieBen25), am 25. Rob. 1476 auf 

meitere 3 3ahrc/ 14?9 auf 3 3«hrc/ U82 auf 
3 3ahre, am 25. Rob. 1494 auf 6 3ahre, &id 
enblich am 24. 3uli 1500 bie Stabt bon kaifer 
Rlayimilianl., bem .jpergog Ulrich ba8 Schultheißen; 

25) SBertter Freiherr bon Rimmern, bem Graf 
©Berharb 1466—1471 bie Rdjalm berßfänbet hatte, hat 
{ebenfalls» hierburd) nicht ba§ Rcd)t erlangt ben Schult- 

| heißen 31t ernennen. 
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amt üBcrtaffeit hatte, baSfelbc um 6000 ©ulbeit 
bar unb 300 ©ulbcn, bic bic ©tabt .^cvjog Ulrich 
jährlich 31t üerjinfen batte, faufte. 9öährenb biefer 
3eit maren ©d)ultheifjen am 19. DDlai 1475 Jpartö 
^odj, 8. Oft. 1485 JipanS Söeifj, 16. gebt'. 1489 
£)aitS 54 od) der ältere, 8. DJlai 1491 ^)au§ Sen* 
bing („©erichtSfdjuItheifj") unb am 14. Oft. 1499 
$erg föatfer. 

2Hit bau 3al)rc 1500 erreichte baS föniglid)c 
9lmt ciiteS ©d)ultheifjen [ein (Snbc. ©ie fpätcr mit 
beut ©itel „©djultljeifi" bcjcidjucten 93erfonen mären 
ftäbtifd)c 93eamten. 

©en ©djnlthcifjen lag neben ber pflege ber@erid)tS* 
barfeit aud) bic 9(uffid)t über 3°ßuingclb, 3J2üf>l= 
red)t unb greOcl ob. 9Ber gegen einen Dleutlingcr 
3U flagcit batte, muffte laut faifcrlid)em ^3rioileg 
oen 1337 9fed)t nebmen oor bem ©djulthcijfen. 
Dladj bem 93vioileg oon 1360 foHte derjenige, ber 
einen 93ürgcr megett feiner in einer 9ftcid)6ftabt ge= 
legcncit ©iitcr aitfprcd)cn moüte, bieS oor bem 
©cbultl)eijj tbun. (Sin ^3rioileg oon 1374 beftintmte 
meitcr, baff ein feber Sanbrid)ter bic oor if;m ge* 
labenett Dieutlinger an ben ©djultljetfj 31t allen 
3eitcu mcifctt foütc. (Sr mürbe, mie ber häufige 

9Bcd)fcl jeigt, nid)t auf Sebeitdjeit ernannt. (Sr 
mar nidjt immer ein 93ürger ber (Stabt (fo 3. 93. 
nid>t ©adjenhaufen, ©reifenftein). (Sr hatte jeden* 
falls 93ebaufung unb 93ebol3ung in ber ©tabt. 

Oie (Sinnabmeti beS ©djultheifjen beftanbeit in 
Anteilen an ben ©trafgelberu. Dtad) bem älteften 
©trafrcdjt oon 1340 bejog er nod) nid)tS, jebod) 
nad) ber 1349 erfolgten faiferlidjen 93eftätigung ber 
©efetje ber ©tabt: 10 ©cbitling geller oon bem* 
fenigen, ber einem anbern iitS §aar gegriffen ljat, 
fobann oon bem SBeib ober ben hindern ober ben 
(Srben eines ©otfdjlägcrS, ber entflohen mar, 1 93funb 
oon bemfenigen, ber einen 93ürger mit einem ÜUJeffer, 
©d)toert ober ©piefj blntrünflig gemacht 4;alte, bic 
gleid)e ©umme oon bemfenigen, ber einen 93ürger 
mit ©tedfen, ©tein ober 54eulc blutrünftig gefdjlagcn 
batte, 10 ©dnlling .fpcücr oon bem, mcldjer einen 
anbern an ber (S'bre gefränft Ijat, ben 5ten geller 
ber 93ufje oon bem, ber einen anbern oor ©eridjt 
übel bietet, ben 5ten Pfennig ber 93ufje oon bent, 
ber um ©iilt ober eine anberc ©ad)c 311m dritten* 
mal „ju im richten lat'', 1 ©d)iding. 

üDian fleht, ber rid)terlid)e Sohn mar fd)on da* 
malS fein geringer. 

|>ie ^veufftitöer l&anettßttdje. 
Silit Slbbilbungen Oon 9lrdjtteft 91. © t c dj c r t. 

3n j^a^rgang Y Dir. 4 unferer 93lätter maren 
mir in ber Sage, ben fd)öncn Stuffap oott 93rof. 
Dr. Äepplcr über ,,©ie 9ßanbmalereien tn ber alten 
©afriftei ber ÜJlarienfird)c in Dientlingcn" mit* 
jnteilcn. Seiber mar cS b am als nidjt möglich, ben 
trefflidjen ©ept sugleid) mit beit cntfpred)cnben 9lb* 
bilbungcn auS3uftattcn, unb für ben Sjanptgcgenftanb 
ber 93efpred)ung, bie ©cmälbe in ber ©afriftei, ift 
bieS auch jeljt nod) ber galt. ©agegcit fel)cn mir 
unS fcht 311 unferer grofjen ©enugtljnung in ben 
©tanb gefegt, eine Dli^abl 9Ibbilbungen oon ben 
anS 93cranlaffung beS Umbaus ber 9Harienfird)c im 
ipauptbau cntbccftcn 9Banbgemälbcn 31t Oeröffent* 
lid)cu, bic in einem 9lnljang 311 ber ermähnten 9lb* 
baublung bcfprcchett ftnb. ©ie 9lbbilbungen finb 
ttad) ben Slufttabmen beS §rn. 9trdjiteften ©ted)ert 
gefertigt, unb mir finb biefem für bie frcunblid)e 
Itebcrlaffung feiner 3eid)nungcn 31t lebhaftem ©anfe 

ocrpflid)tet. 
Unfere 9lbbilbnngen [teilen in ber .£)auptfad)e 

bic ©cmälbe ber 9Beftfeite bar; cS finb bie beibeit 
$reit3igungSbiIbcr in ben Sünetten ber ©eitenpor* 
tale, bie Figuren, bie fid) red)tS unb linfS oon 
biefen befinben, neben bem fiiblid)en portal ber Id- 
(ShriftophoruS unb bic l;(* Katharina, neben bem 
nörblid)en ber anbere (ShriftopljoruS mit bem fogeit. 
(Srbärmbbebilb barüber unb ber 9lpoftel ^auluS, 
unb enblid) bic beiben 93ifd)öfe 311 beiben tocitcn 
beS £auptpcrtalS in ber Dritte, ©ic DJUtteilungeu 
^epplerS fönnen nad; feitl;cr gemachten gunben 

bahin ergänjt merben, bajj bei bem juerft genannten 
(Sl)riftophornS fid) and) bie ©arftellung beS 9BaffcrS 
mit einigen an bem hiobnrdifihreitenben ^eiligen 
einporfpringenben $ifd)eit fcitl)er unter ber 37üitd;e 
nod) gefunden h«l- ©ic Vermutung ÄepplerS, ba§ 
bie in einem 3lü*<fe( 3mifd)en 3mcien ber Dlrfaben* 
bögen beS fi'tblid)en ©eitenfd)iffS erhaltene $igur 
ben l)(- ©l)CuiaS, nicht (Shriftuö barftelle unb ba^ 
alle bie 3*^^ 3toifd)cn ben Dlrfaben mit Dlpoftcl* 
besm. 93rophetenbilberu auSgefüllt gemefen feien, 
fd)eint beftätigt 3U merben bnrd) eine allem nad) 
ben l)- 93anlnS barftellenbe gigur, bic fid) in einem 
fo(d)cu 3'oi^e(fe(b beS nörblid)eit toeitcnfd)iffS faitb 
unb bie ebenfalls unter unfern Slbbilbungen fid) 
befindet. DlnbercrfeitS aber jeigt )id) bann aud) 
l)ier mieber föne (Sinförmigfeit in ber 9ßal)l ber 
©egenftänbe unb St)pcn für bie ©cmälbe, auf bie 
ebenfalls $eppler l)iiOvcift. 

9luf einem befonbereit 93latte bieten mir fobann 
unteren Sefern, ebenfalls nad) einer unS gütigft 3ur 
Anfertigung eines Glidje’S überlaffenen 3eid)nnng 
beS ^errit 91. ©ted;evt, eine 9tnfKl)t oon ber 9Seft* 
fagabe ber Äird)e, oon ber eine einheitlidfe photo* 
grapl)ifd)e 9(bbilbung Bevjufleaen bie 311 nahe ge* 
riieften Käufer ber Söilhclmöftraße ja leiber oerhinbern. 
9Bir finb um fo mehr erfreut, biefc ©abc unfern 
Sefern bieten 31t fönnen, als eS ber früher beftel)enben 
litterarifdjen ^ommiffton, bereit Aufgabe eS mar, 
bnrd) DAitteilungcn in 3citfd)riftcn, nantcntlid) iCfu* 
[trieften, baS ^ntereffe für ben fo grojfe Opfer er* 
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forbernben ErneuerungSbau bc3 f;evrlid^en (Sottet 
t;aufci5 in meiteften Greifen ju meefen, infolge oon 
allerlei mißlidjett Scrl)ättniffen trof) allen Semüf)cn3 
nid)t gelungen ift, fid) eine il)rcn ^mecfett ent* 
fpredjenbe ©arftedung ber Ztarienfirdje ju Oer* 
fd)affen. 2Bir biirfen oiedeidjt Reffen, mit unfern' 
2lbbitbung innerhalb be@ ^reife3 unferev £efer in 
unfevem £eil biefe Aufgabe ju erfüllen. 

Sicdcid)t aber fann fid) un3 an unferc heutige 
Seröffentlidjung nod) eine rveitere Hoffnung fnüpfen. 
©o oiele fragen, bie ben Urfprung itnb ben Sau 
Der itird)e betreffen, l;arren nod) iljrer Söfung. 
2Ba3 l)abcn mir oon ben Anfängen bed Sau3 ju 
beiden? ©iefe foUeit nad) 2lu3mei3 ber älteften 
romanifdjen Riefte nod) in bie leisten ^al)rjcl>ntc 
be$ 12. ^al)rbunbert§ jurücffüljren (f. ZeueObcramtd* 
bcfd)reibung II, ©. 17), alfo in eine 3eit, ba S^cut- 
lingen nod) nidjt ©tabtred)t befaß, ©er Sau mujj 
bann meljl oon fird)lid)er ©eite unternommen mcrbett 
fein ; c3 mar fein biirgerlidjeS Unternehmen, morauf 
ja and) mol)l ber romanifdje ©til ^inmeift. 2öie 
oerhält fid) bann baju bie Ueberlieferung oom 
3al)r 1247, bem „©turmboefjafjr", mic eö Eb. 
Saulu3 nennt? ©iefe meift ja bodj cntfd)iebcn auf 
ein 2Berf hin, ba3 bie fiegreid)e Sürgerfd)aft ber 
neuen ©tabt unternommen. Staun fid) biefe Heber* 
lieferung bem ermähnten äBiberfprudj gegenüber 
halten, fann fie e3 ber 2lnnal)me ©. Soffertö 
gegenüber, ber in bem Sau ein 3ßerf ber dftardj* 
thalcr Ziöttdje fiel)t, bcuen ja oicUeid)t and) jener 
Siccplebanuö ©erner angehörte, ber bie erftc 5lu3* 
malung bc3 neuen ©ottebhaufeö geftiftet hat (f. 1. c. 
©. 30 f., @cfdj.*Sl. V, Zr. 4, ©. 57)? Zad) 
aubern joden bie Ztarcbtbaler Urfunben nid)t3 ent* 
halten, ma3 für eine ^bentität ßer Z?arienfird)e 
mit ber Z?ard)thaler Kapelle in Zeutlingen fpridjt. 
©aju fommen nod) meitcre fragen, mic bie nad) 
ben angenommenen ©trafjburgcr Einflüffen, nad) 
ber £f)ötigfcit Sarler3, nach bem Zteifter be3 fy. 
©rabcö uub bcö ©auffteinö unb fo mandje anbere. 
©3 mürbe un3 311 großer ®enugtl)uung gereid)en, 
menu alle bie bcmäl)rtcn 3'ad)tnänner, bie biefe 
fragen fdjon erörtert haben, burd) ben begonnenen 
Erncuerung3Bau fid) ju erneuerter Sefd)äftiguug 
mit ihnen anregen licken, unb ju befonberem ©anfe 
mären mir ber Sauleitung ocrpflid)tet, menn fie 
burd) gütige Zeitteilung namentlid) oon 2lbbilbungeu 

ber miditigften unb intcreffantcftcu Sauteile au3 
beit ocrfd)iebencn ©tilperioben, oon ©tcinmctjjeidjcn 
u. f. m. biefe Slättcr in ben ©taub fepen mürben, 
Ztatcrial für bie Erörterung ber oben genannten 
fragen, fobantt aber bie Ztittel ju einer admäl)lid) 
fortfd)reitenben, etma ber d)rouologifd)en Entmid* 
lung bcö Sau3 folgcnben ciugehcnbcn Scfd)reibuug 
ber 9Jtarieufird)c 51t geben. 

Jot Juni 1895. (gimarfr IBotlummajor. 

3>te ^afri^ter- mtb ^m*öergefd)fed)fer Ins jur giefovmafioit. 
Bon ©linitiuc Sdjön in .§fntfgart. 

(^ortfebung.) 

539. ßurjj I. ©d)on aut 11. Ziävj 1273 
mirb II. dictus Kurze al3 3CU9C in einer Äloftcr 
Sfudingcr Itrfunbc genannt (©t. 51). Er mag 
bem Eßlinger ©efd)lecbt biefcö Zantcuö angchört 
haben, .ftonrab Sturj lebte ju Eßlingen 1251 bi3 
1293, mar 1281 diid)ter, fein Sruber 9>ot)ann le&tc 
1281, 1285, 1287 bafelbft, bie ©ebriiber |)ugo 

unb Siibigcr cbenbafelbft 1279. Kurzones, Fratres 
maren 1285 ©chöffen in Efjlingen. ^peinrid) Äur j 
mirb 1283—1310 genannt unb mar 1306, 1311, 
1313, 1315, 1317 —19 ©d)ultl)cifj oon Ehlingen, 
«f)ugo lebte 1316, 1326 bafelbft, ebenfo 3ol)ann 
1313, 1320. 5(lbrcd)t mar 1336 ©djultl)eif! Oon 
Ejjlingett. dtüliu Jturj unb feine ©attin 5lgne3 
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©dfulmcifterin lebten 1351 bafclbft, e&enfo 1352, 1 
1366, 1399 Milbiger, 1395 3peittrid) unb 1410 
Sllbvedjt. Lod) 1497 wohnte ©imon $urb 31t 
(Solingen (^3faff, (Solingen, ©. 45—46 u. ©t. 21.). 
lleberbaupt war ber Lame ^'uth in niedreren 
fd)WcUnfd)eit Orten Derbrettet, fo 

a. iit tpall. (Höappett: 3 mciffe ©d)tteebadcn 
int fd)töarjen gelb. 21 uf bem 3pelnt 2 fdjwaqe 
glügel mit ©d)tteebadctt, wie im ©d)ilb, bed) ein 
fd)Warjer, fttjenber Sraden bajwifd)en. tpand Äur b 
($urj) lebte 1379 unb 1398 ju tpad (wiirttemb. 
©efd)id)tdqueden, I., ©eite 59, 101 u. ©t. 21.). 

b. in ©münb. Sßaltbcr unb 3obann ® u r b 
Waren 1358 unb 1373 Siirger ju ©münb, wo 
elfterer nod) 1382 lebte, .fpattd $ur b lebte ba» 
felbft 1414 unb 1424 (©t. 21.). Oad SBappcn ift: 

c. in Äird)fyeim. ObeilB £ u r 3 lebte 1510 31t 
Äird)beint (©t. 21.). 

d. in Ltarbad). tpeinrid) ^urj lebte 1350 
5u Ltarfcad) (©t. 21.). 

e. in Lecfartailfingett. ©otth ft'urh oon STtccfar- 
tailfingen wirb 1404 genannt. 

f. in Obertürff)eim. tpand Äurj lebte 1457 
ju Obertiirflfeim (©t. 21.). 

g. in Lieblingen, 3acob ^urj War ©tabt= j 
amntan ju Lieblingen im ^aljre 1439 (©t. 21.). 

b. in Lottenburg. ÜBenbcl ^urj 311 Lotten: 
bürg beftanb am 23. Ocj. 1517 ald öfterreid)ifcbcd 
Sehen bad 23ab „Oer ©auerbrunnen" genannt 31t 
Liebernau auf 10 3al)te. tpand ^ u v t) war am 
28. SLai unb 17. Oft. 1543 Sattbfdfreiber ber 
tperrfdjaft tpol)enf)crg, aud) 1. Oej. 1551 ©uper* j 
intenbent oom Äloftcr ^ird)bcrg, 8. 3an. 1552, 
29. 3uli unb 29. Loo. 1559 Ltarfd)ad ber £jerr« 
fepaft ^obenberg (©t. 21.). Oie Familie Äur^, wcldjc 
1536 einen äöappen&rief erhielt, blühte 1535—1709 
in Sin bau unb jäbltc ju ben ©efd)led)tern (©ich; 
ntadjer.) Oad Sßappen war: 

1 

©ttt gewiffer 3p and $ut'h (;ritte 1527 ein 
äbnlidfcd SBappcn: 

i. in ©tuttgart (fie^e ^ßfaff, @efd)id)tc Dort 

©tuttgart). 
k. in SBalbborf. tpand Äurj war 1494 ©d)itlt= 

l)ei§ 311 Sßalbborf (©t. 21.). 
2lud) feien hier genannt §and Äur 2lmtmanit 

ju 2lltbcint (©.=21. £)orb) 1512, |)and ^urj, 
grübmeffer ju Seurctt 1515 unb SBalter Äurj, 
welcher am 30. ^uli 1420 ju Sebert Don Oefter* 
reich empfing 1 2(der Leben im (SHettWeiler (bei 
©ttenfird), ©.=21. Settnang), Sann im rotem Südfel, 
1 2ld‘cr im Lappofyweiler (Lappevtdweilcr beiglunait, 
0.:2l. Oettnang), Sann im Lonnentbal, 21ls Ltannd* 
mabb im ©omar, bie ©laufe 311 Lappertbweiler unb 
bic ©ülten bafclbft unb 3U ©Öen Weiler, Dor adern aber 

l. Oie urb 00n ©cirt ringen. SBappeit: 
golb fd)Wat'3 geteilt mit einem nad) rechts gebcnbeit, 
ein fdfwaqed tpirfebbom einporbaltenben alten 3Länn= 
lein wecbfelnbcr gavbe, bad fid) auf bem ©ted)bclm 
mit febwars golbenem SBulft unb Oeden 3Wtfd)eu 
golb fdjwarj geteilten £ornpaavc wad)fenb wieber* 
bolt 1). gratis ßurtj, geboren 1517, ©ebeimer 
ßanjlift, würbe 1550 ©ebeimer ©efretär, Kammer* 
fefretär, erwarb bad abclige ®ut 31t ©artringen unb 
jebrieb fid) fhtvfc Don ©art rin gen. ©r erwarb 
and) Don ©räfin 2Largaretl)C Dott Oettingcn bad 
obere ©d)loß „bie Snvg genannt" 3U (g^ninejen, 
0.:2l. Söhlingen, womit (juglcid) mit bem ©raben 
unb 4 SLanndntabb SSiefcn) er am 21. 2lug. 1564 
belebnt würbe. ©d)on Dorl)er am 13. 3uli 1560 
war er belebnt worben mit ben ©ütern, bie |)and 
Don © är tritt gen genannt Harber 311000 311 Sel)eu 

gehabt bat©, §aud, ©ebener, £pofraite, 2tder, 
SSiefcu, ©arten unb §0(3 31t ©ärtringen. 3m 

i) ftinbler D. fnoblod), ber Leid)d^anselei 
Drtgtnal*2Bappenbucb int 3abrbud) ber !. f. ^cratbifcbcn 
©ejcllfdiaft „2lbler", neue S'otgc, erfter 23anb, SSten 1891, 
©eite XL I.\. Stadt Sattler, bift. Sefd)r. Seite 62, § 16, 

würbe sunt Sanbfdjaftdgebäube bad ^>aud bed für ft ^ 
Heben ©ebeimfefretärd granj Äur^ |injugenommen, 
beffett SSappen nod) unten im fpaudöl)rn 31t feben ift." 
Stadt gütiger SJtitteilung bed ^errn Oefanilemm findet 
fid) im „alten Sau" bed Stänbepaufed ein Sßappen mit 
ber 3al)t 1552 (ober 1557 ?). ®er Sd)ilb bed granj 
^ttr'j (beralbifd) red)td) enthält einen 33tamt, ber ein 
§trfd)bom in ber Staub bält, ber Sd)ilb feiner grau 
enthält in iebent ber 2 bttrd) fcnfred)te Spaltung eut= 
ftanbeneu gelber einen Lofenh-ans. Spelmtleinob: 2 
Süffelhörner, über ihnen ber 23tann wieberholt. 
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Satyre 1567 fud;tc er um ©rlaubnid nad;, [ein 
fielen bev unteren Rurg Verlaufen ju bürfen unb, 
alb foldjed bemiöigt mürbe, um bte ©ignung beb 
Seifend, morin ihm mitlfahrt unb foldje Rurg famt 
©raben unb RBiefen geeignet mürbe, jebod; mit ber 
Rebiuguitg, baff ber Käufer bedfelben bei ben jmifdien 
il)m unb ber ©errfebaft SLöürttemberg fid; ergebenben 
©treitigfeiten fid; feined audlänbifd;en ©crid;td bc* 
bienen unb ber ©errfd;aft Rßürttemberg ade lmbe 
unb nicbcre ©brigfeit unb ©errlidjfeit in unb aufjer* 
l;att> ber Rurg Vorbehalten bleiben foUte. ^ranj 
•ft u r von ©ärtringen, ber mit ben ©üterit ju 
©ärtringen am 16. 9Rai 1569 von ©erjog Submig 
bctefjnt mürbe, ftarb am 29. 2tuguft 1575 in ©tutt= 
gart unb l)interlie§ eine RMttve Rrigitta Heuler, 
aber feine föinber. An bem erftern Rame mürbe 
am 24. |$uti 1576 ©ipt 3B cfclin belel;nt, jebod; 
ibr ber Rßappenbrief itmed Set;endträgerd abgeforbert. 
©ie am 9. ©ept. 1575 an ben ©erjog gerichtete 
Ritte ©ebaftiand Rß o b ebifc f p, il;m nad; bem ©ob 
bed $ranj jt'urfj bad l;eimgefadene Seifen ju @ärt= 
ringen ju verleiben, mar am 3. ©ft. 1575 ab* 
fd;lägig bcfd;iebcn morben. ©ie Rßitme Äurp 
heiratete ©and ©eorg Reer von Reerentlfal. 
Röiber beffen Rßillen oerfauftc fte 1580 bad ©d;Io§* 
gut ©ffningen um 6300 ft. unb ben dingen bed 
laufenben Aalfred an ©erjog Submig. 2tud; bad Seifen 
*u ©ärtringen trug fie 1580 ber ©errfdfaft Rßürttem* 
berg au gegen ein jäl;rlicbed ©eputat. ©ie ftarb 10. ©ft. 
1596 ju ©tuttgart (©t. 21. unb ©abetfoOcr). 

540. ßurtj II. ©er ©eimatdort biefer geiftig 
f;od; beanlagten Familie biirfte jÜrdfentedindfurtl; 
gemefen fein. 2lm 11. 2Iuguft 1483 be[el;nte (©-£* 
berjoß ©igmunb von ©eftevreid; ^urij ©and (I.) 
bon H'ird;entcdindfurtb nebft feinen ©efd;miftern 
Rentjlin, Rctlfe unb Rtargaretlfe mit 13 Aud;ari 
2ld"erd, 3 Giertet RBiefen, bic an 2Silbl;eben an* 
ftofjen, 3 Viertel Rßiefen „an ber ($d;td", bie an 
Sadfenmand Raumgarten unb an ©and SBalfer 
anftofjen. Riit bem gleichen Seifen mürbe am 11. Slug. 
1498 belehnt ©and Äurtj (II.) ber Aitnge (offenbar 
ber ©obn bed oben genannten ©and; erfterer mar 
Ricolai 1491 begütert jit Re^enrietl; bei Reutlingen, 
vermutlich mit einem RBeingarten) von ^ircbentellind* 
furtl; für fid; unb ald ©räger $örg RBalferd 
(moifl feined ©cbmefterrnanned). ^urp ©annd ju 
id'ird;entellindfurtb beftanb am 14. ©ft. 1499 von 
ber ©penbe ju Reutlingen ald Seifen bereit ©of 
unb ©ut au S!ird;en (b. I;. ^irdjentellindfurtlf) gelegen 
um ein ©rittet ader ^niepte (Jf. 21.), 2tm lct;ten 
SRärj 1533 mirb mieber hiermit belehnt ©and (II.) 
St'odf (mol;l ver|‘d;rieben für Üur tj) von Kirchen* 
tedindfurtb , melcber am 10. $uli 1538 in einem 
anberu Sclfendbrief genannt mirb, ferner am 14. Aunt 
1559 ©and (III.), Rernlfarb unb ©eorg bie Äurpen, 
©ebrüber (nad; einer llrfunbe vom 20. f^ebr. 1559 
©ohne bed 1498, 1499 unb 1533 genannten 
©and). $l;re Rhitter muff nad; bem ©ob bed 
©and II. einen Qfonlin £fod; geheiratet f;n^en- 
©enn am 14. $uni 1559 fanbte Reit Äurt; ju 

ÄtrdjenteHindfurtl; nad; bem ©ob feined „iöaterd" 
©onlin Äod; für fid; unb feine ©efchmifter ^acoh, 
©ebaftian, ber in fai|erlid;en ©ienften in Italien 
mar !), ©eorg, 2lnna, SRargaretlfe ein öfterreidfifdfed 
Sehen, beftebenb aud 1 Aud;art 2ldcrd an ber 
„(Scbtd", 1 Aucbart unb IV2 Rtanndmalfb SBiefen. 
©d patte atfo ©and II. ad;t üinber, nemlich ©and 
III., Rernparb, ©eorg, Reit, Aacob, ©ebaftian, 
2tnna unb SRargarefpe. 21 m 9. f5e^ruar 1560 
mürbe mieber mit bem feit 1483 im Refip ber 
Familie befinbtid;en Sehen belehnt Sheud H u r t; 
ald Sel;endträger feined Raterd ©and III. unb beffen 
Rrüber Rernharb unb ©eorg, ebenfo am 16. ©cpt. 
1569 ald Sehendträger feiner Rettern (b. h- Raterd* 
brüber, meld;e Rebeutung nod; beute im mürttem* 
bergifeben ©berlanbe üblich ift) Rernharb unb ©eorg. 
Steterer ha©e nacb einer Urfuube vom 20. ©ept. 
1610 eine Rocbter Rarbara. 2tm 13. ©ejember 
1610 mürbe Ssacob Äurt) (mol)l ein ©ohn bed 
Rheuf) belehnt mit bem gleichen Sehen ald ©räger 
ber ßinber feined verftorbenen Rruberd ©and 
(IY.), nemlich ©tephan, ©and (Y.), 2lnna, 
Rarbara, Riaria unb feiner ©d;mefter Rarbara, 
ebenfo am 28. Rovember 1625 ^acob ^urtj 
von H'ircbenteHindfurtt; ald Sehendträger ber Hinber 
feined Verftorbenen Rruberd ©and (IY.), nemtid; 
©tephan, Rarbara, 9Raria, 2tnna. ^acob teiftete 
am 20. 2lpril 1627 ben Sehendeib. ©and (YI.), 
mohl ein ©ohn ©tephand, mirb am 27. 9lov. 1653, 
13. ftebr. 1665 unb 11. ©-ebr. 1667 ald Sehend* 
träger feiner ®efd;mifter Rarbara unb 2tgncd mit 
bem gleichen 2et;en belehnt (©t. 2t.). 

^acob, ber ©ohn bed ©and II. bürfte nad; 
Reutlingen, mo ja fein Rater fd)on begütert mar, 
gejogen fein, menigftend heiratete er eine Rodjter bed 
um Reutlingen hochüerbienten Rürgermcifterd ^od 
2B ei fj2). ©ureb feine 4 ©ohne entftanben 4 Sinien. 

A. ©ie ättefte Sinie grünbete ein ©ot;n, 
ber vermutlid; ^faac mie mehrere feiner ©nfet hiefe 
unb mopl mie feine Rad;fommen ©erber mar. ©ein 
©ohn (Srharb heiratete 2tnna Ro cf enfti et unb 
mar Rater von Ssfaac, geb. 11. Rlärj 1597, f vor 
14. 2tov. 1660, vermählt mit (Katharina Rlaurer. 
©ed Settern 2 ©ohne grünbeten 2 2lefte: 

a. ben Rotgerbera ft. ©riinber bedfelben 
mar ^faac, geb. 6. 2tprit 1624, f 8. Rov. 1718, 
feit 14. Rov. 1660 vermählt mit SRaria Rcidjlin. 
©er Reruf bedfelben Vererbte fid; fort bei beffen 

h Gomez Suarez dp Figeroa, ber 1554 in Rtai* 
lanb ©tattl;atter mar, befämpfte bte granaofen mit 
beutfeben Sotbatcn (Seo, ©efdj- ber italien. Staaten V. 
©. 487). gum Kriege gegen ben mit ben granjofen 
verbünbeten ©erjog Ürcotc von Ferrara erhielt 1557 
©erjog Dttavio Von ^ßarnta faiferlid;e Unterftüpung 
aud bem SHailänbtfdjen unb eroberte hid jttm Söinter 
SJtontecchio, Sanpolo, Rorano, (Sanoffa unb ©canbiano. 
©ie geinbfeligfeiten bauerten in bad ^abr 1558 hinein 
bid sunt gricbendfdjlufj am 22. 2tpril. ©agegett enbigten 
bie Kämpfe gegcit bic g-ranaofeit in Ricmont erft am 
3. 2lprit 1559 ber Triebe (cbenba ©. 489—490). 

2) ©o§ 2B e i f? beipt tritavus bed Rijcfanaterd 
^ol;anu ^acob Sf u r ü. 
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©of)11 (5paitö 3acob, geb. 5. Oft. 1661, feit 12. 
2fuguft 1685 bermäl)lt mit (Satljartna Sedffc gcb. 
3D?ai 1665, f 19. gebr. 1746 in Tübingen bei 
einem bort mot)nl)aften ©offn), (Sttfel (3of). Ofacob, 
gcb. 22. $uni 1686, feit 1. ©ejember 1710 jum 
jmeitenmal berntählt mit 2lnna Sarbara $ e i 1) m, 
geb. Rom 1687, f 8. gebt*. 1739), Urcnfct (.gol). 
3acob, geb. 12. ^an. 1717, berntählt feit 25. 2lpril 
1742 mit R?aric (Stifabetl) Rf äfft in), Ururcnfel 
(^3t)itipp 5?arl, gcb. 3. gebr. 1744, f 15. 2Ittg. 
1822, berntählt 16. Rob. 1768 mit 55etena (Suphro* 
fi)na Santi in) ttnb Urururenfel (3ot)anneb, geb. 
1. Oe^. 1775, f 9. Oej. 1845, bcrmät)tt feit 
23. Rob. 1801 mit Riarie ©alonte (Slmert). Oet* 
©ol)n beb juteftgenannten Scart Stfrifticm 2llbred)t, 
geb. 13. Oftober 1802 in Reutlingen, ftubiertc 
Of;eotogie, mürbe 1827 Pfarrer in Jpengen unb ftarb 
am 1. 2luguft 1842 offne männliche Rad)fommen l). 

b. ber Ri e fg et* a ft. ©rüttber bebfelben mar 
3acob, geb. 23. ©cpt. 1627, berntählt in erfter 
(Sl)c feit 17. gebt*. 1658 mit ©ara 3 i nt nt ere r. 
Seiber ©of)n: 3ol)ann 3ocob, geb. 13. ©eptember 
1662, mar, mie ber Sätet*, Riefjger. 1711 —1718 
mar et* 3unftmeifter, aud) 1719 —1734, 1737 bib 
1743 ©tabtrid)ter (5b. 21.) tutb ftarb am 17. Riai 
1749. 2fub feiner am 13. gebt*. 1684 gefd)loffeiten 
(Sl)e mit Sin na Ri5fd), geb. Rob. 1667, f 24. 3uni 
1745, flammte ein ©of>n 3of). 3>acob, geb. 11. Oej. 
1687, ebenfalls Rleljger, ber in ber 3nnft „5put" 
mar, attcf> Oberjunftmcifter, Qberredfner ber 3l>nft. 
(Sr ftarb ant 23. Rot). 1734 unb tfmterlief) aub 
feiner am 2. Oej. 1709 gefdfloffenen (Sl)e mit 2Inna 
Riaria Sang einen ©otjn: ©imon, gcb. 13. gait. 
1715, metdjer 1749 3ltnftmeifter, 1755 —1765 
Sfanbfd)ultl)eifj ttnb 1756—1765 einer bei* giinfer 
mar (5b. 21.). (Sitten 3ten 2fft biefer älteren bon 
3faac, bent ©offn 3acobb 51' tt r (3 abftamntenben 
Sinie grünbete 3faacb 2ter ©ot)n 3acob, nemtid) 

c. bett 2Ö ei ff g erb er aft. 3acob, ber alte 
Ä tt r (j, ber ©ritnbet* bebfelben t;atte oott 2lpoUonia 
einen ©offit igacob jung 5b tt r fj, geb. Rob. 1625, 
ber, mie ber Sater, äSeifgerbcr mar, beit Seinanten 
„©offerment" t;atte unb am 7. Riai 1710 ftarb. 

’) 5?tcf)er gehörte mol)l and) 
31. 9t. Sturg 

©erDer dort iKeutlingen, 
fam nad) SSarfdjau. 

Start St'urg 
gcb. 1792, 

lebte nocl) 8. 3Iug. 1862, 
tjatte eine großartige Gerberei in äearfäau, bie er eine Steiße 
3a()re füljrte, machte einige glücflidje unb gelungene ©ßefula» 

tionen unb gelangte au bebentenbem Vermögen. 

attejanber ttlbolf 
©taatämt 

1862 

eine außerge» 
toölinlidje 

3ntettigenä, 
rcoljl mit 
Stlei'anber 

b. Stuvg 
(f 18. SDlärj 1876 

in Strafau) 
eine ^erfon, er 
tjatte ben rnffi- 
fdjen Sienftabet 

erbalten. 

3ol)amt 3itlin§ 
bejuebte ben 
I8ud)bänbler 

(Uottlob St arg 
in iKeuttingen 

in ben 30er ober 
40er fahren 
unb nahm ben 

2tcn SBcmpenlnief 
mit nach ißolen. 

(Sr äufertc fid) atn ©antftag oot* beut 15. 3an. 
1684 ttad) Spoffftetter ©. 356 auf ber Sbrämerftube: 
„Oer Siirgermeifter Saitbenberger fet>e ein rechter 
Oieb gemefen, bet* 3ünbet and) ein Oieb, ber 
Sürgernteifter Satter ein Oieb, bet* ©djultfeif 
Siflet* ttnb Riitllcr ein Oieb. Riatt fabc 4 3abrc 
gemußt, baff ber 3üubel ein Sieb fei. Oer ©djutt-- 
feif Sifler ald ber oberfte ©iebttet* habe il)tt bod) 
juiu Sürgernteifter ermäljlt." Oie Ood)ter beb Skifj* 
gerberb Bieter 5?ut*s (gcb. 1796, f 18. Oft. 1880), 
@mitie mar Oermäljlt mit bent Rec^tbanmalt Saut*. 

B. Oie jme.ite Sinte griutbete 2Rattbäub 
5titr^, ticrntäl;lt mit 2tittia 3Raria 9Z. R. ©ein 
einer ©oftt 2lbvaf)am, ©d)ttl;mad)cr, fiuterlief eine 
2Sitme Riaria, meld^e am 4. 3C|tt- 1634 3Ragifter 
3of)aitneb 28 tt d) e r e r, ^3fat*t*er itt ©ontaringen, 
heiratete, ©ein anberet* ©of;n 3accb mar ©olb* 
fd)tttieb ttttb l;atte attb feiner ($f;e mit Riaria 
3 in bet (f 14. 3att. 1632) einen ©o!;n R7attl)äub, 
geb. 20. ©eft. 1613. Oerfelbe mar ebettfallb ©olb* 
fdjmieb, 1613 Umgelber, 1645 —1647 einer ber 
©iebener, 1643—1647 3Unftineiftcr (5b. 2t. 1. 2ltn 
3. R?ärj 1645 erhielt et oott betn burd) ben Comes 
Palatinus major ©raf ©corg ju O r 11 e n b u r g, 
greiherrtt juttt gret;enftein unb (Sarelbfiad), 5pcrrn 
ju ©ricottrt unb Siü, auf ©retffenburg unb Rotten* 
ftein, regterettbett §ert*it bei* ©raffdjaft Ortenburg J)/ 
jum Jpofpfaljgrafett ernannten Johann 2lbatn Sseipel 
oott SBettern einen 2Bappettbrief, itt meld;ettt eb 
helft: „er h^t nun angefehen unb margenommen 
uttb betradftet bie erbat* ttnb reblid) ©d)id'lid)fait, 
and) guette ©ittcit, Ougettbt beb ehntoeften molfiir* 
nehmen Riatthaeub ^urtj, beb 9ta(;tb uttb ber 
3eit bet* ©d)tnibc (nid)t ©d)neiber) 3unffttnaifler itt 
Reittlingen, Oitritemlid), baf er fid) in biefetit 5briegb= 
mefett fid) in Serfdiicfuttg unb Raifctt gcbraud)cu 
taffen, beb 5eaifcrb Oien ft mit Sit f fern ttg 

’) 2tut 21. 2Jiärj 1524 batte 51aifer Start V. in 
Rürnberg ben ©abriel 0. ©alanutnea 511111 ©rafen 
Oott Ortenburg erhoben unb tl)m bie am 1. gebt*. 1524 
oerltchenen Redjte etneb Comes Palatinos major be* 
ftätigt. 2)er ©raf ftarb 1540 unb bie Rechte gingen 
auf feine Radjfontnten über, ©raf ©eorg (f 8. Scj. 
1639) mar fein Urenfet unb lebtet* ber ©räfltcf)eit Sinie 
(S. 0. 23edhi2öibmanftetter, bie färntnertfehen ©rafen non 
Ortenburg ber Reu^eit ttnb ihre 2lfte alb Inhaber ber 
erblichen ^fulägrafcnmiirbe int Jahrbuch ber f. f. heralb. 
©efellfchaft „Rblcr" 51t 28ten, 1890, ©eite 113—143). 
Rufer ben bort angeführten 2)ipIonten fanb id) noch 
folgenbe. ^pofpfaljgvaf ©raf Senil)arb bon Orte 11= 
bürg erhob 11. 'llttg. 1613 bab ©efd)lcd)t bei* ©aitb 
tunt Jgerbtbhetnt tit beit 2lbctftanb, ©raf (offenbar 
Serul)arb, ber 1602 feinem Sruber §au^ folgte unb 
1617 ftarb) o.Ortenburg betätigtet.Sutti 1615 beit 2lbel 
ber Gilbert de bpaignart int Siennegau (0. %. b. §efner, 
©tammbud) II., 30), ©raf Sernharb n. Ortenburg 
erhob (I. d. Regenbburg 1. 3uU 1622 ben Rnbreab 
R e n n 5 bou ßger jum comes palatinus minor, meid)'' 
lefterer bann au ben 2lnbreab ©cfl)arbt bon Stabt 
2turbad) in bei* Cberpfalj einen SSappenbrief erteilte. 
(2)iptoitt int Sefih beb §errn 2)r. 2B a 1 eher in ©tuttgart). 
©raf ©ruft b. Ortenburg erhob d. <1. 2Sien 7. 3uli 1624 
©abib © te tt b 1 i it 511111 .ymf unb ^Jfal5grafeu (Staate 
ardiio in ©tuttgart). 
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r o 0 i a tt t S u n b a n b er n n o h l m c u b i g e n SB e r* 
v i d) t u u g e n mit allem $ l e t fe beförbern 
Reifen." ©>a« oerliefmne 
SGBappen ift ba« nebenan 
abgebilbete. Sie ©d)ilbe«* 
figur foU nad) bem ©iplom 
ben römifefeen Witter 9J?amt« 
©urtiu«, ber, um ben 
Born ber ©öfter jit befand 
tigen, 362 o. ©f»r. 'n gluu* 
jenber SEßaffemfftüftung ju 
3Iofe fid) in bie Oeffnung be« 
auf bem forum Romanum 
in fRom entftanbeneu tiefen 
©palt« geftiirjt haben foU, 
barfteUen. Scatürlid) ift bie« 
äöappen eine ©rfinbung be« £>ofpfaljgrafen, fein 
altoererbte« ^amiltenwappen (@at;ler II.. 67, 71 
unb Söappenbrief im Söefip be« .fperrtt ^abrifanten 
Gurfe in SKeuttingen). 

(Sitten jmeiten SBappenbrief erhielten 12. Buiti 
1622 ©riSpinu«, Bacob, ©ebaftian, $ofua unb 
©alomon Gur tj. Seiber ift ba« Original bedfelbcn 
im 19. 3al;rl)unbert nad) Sffiarfdjau gefommen unb 
mar trofe eifrigften SBentü^en« feine ©opie be« Oer* 
liebelten SSappen« ju erlangen. Oadfelbe foll nach 
einer üftadjridjt ein £)irfd) gemefen fein (mopl 35er= 
medfSlung mit bem SEßappen be« $ranj G tt r fe 
»on © ä r t r in g e n), nad) anbern mopl richtigeren 
Eingaben mar eS mol)l ba« Söappcn, ba« fid) auf 
beut ©rabftein be« SBiirgermeifterö Bjofua G u r p 
oorfinbet unb beffen Slbbilbung folgt. 

©a 9ttattf)äu« St u r tj feine Sftadjfommen hinter* 
liefe, fo ftel;t ber Familie St u r fe ba« 1622 oer* 
lie^eue SEßappcn (mit bem Sömen) gu. 

C. Oie britte S.inie griinbete ^acolä ^urt^, 
ocrmäblt I. mit Katharina 33 ö gI i tt, II. mit Slgtie« 
©refeinger. ©eine 3 ©öl)ne grünbeten 3 Slefte. 

a. Gart enma cf) er aft. Oer ©riiitbcr, Jacobs 
©opn erfter ©fee, Bacob1), geb. 3. 3CRai 1576, 

x) Serfclbe mar Gartenntadjer. Slm 29. Slugitft 
1632 mürben ihm, al« er §ur Bracher SJJeffe 50g, 5 
Beutner Garten im SBcrt oon 48 fl. 12 33afeen Oon ben 
Solbaten 51t ©ngen meggenommen (©apler JJ., 112; 

0 f f f te 11 er * f cf» e 6l)tonif, S. 314). 3lm 8. Sluguft 1634 
bat er auf feinen 2*U Baucfenrt grofeen 2 Gornädern 
eingefdinitten 206 ©arben gutes Gont (Ipoffftetter, S. 319). 

hatte au« feiner ©fee mit 9)?aria ©cmi»ag 2 
©ohne. Oer jüngere Sfofua, geb. 14. üftob. 1623, 
mar Sßapierer *), ber ältere3of). ©corg. geb. 22.Slpril 
1618, Gartenmacher, feit 4. ©ept. 1644 ocrmäfjlt 
mit ÜJiaria ©d)iitib unb 3. Slpril 1666. ©ein 
älterer ©ohu ©alomon, geb. 8 3uli 1654, Seiten* 
fagcr, f 28. tftoo. 1718, heiratete 2. Bunt 1680 
Stgatpe £>elb unb mar SBater be« SReutlinger 9ttäb= 
chenfd)ullehrer« Bol). ©eorg, geb. 17. Oft. 1683, 
f SOlar 3 1731. ©in ©opn be« Septem bürfte ge* 
mefen fein ©alomon Gur j, ber 1723 al« Sjßroüifor 
bie 4tc Gtaffe ber lat. ©d)ule erhielt (©apler II., 
262). ©alomon« SBruber fjfranj, geb. 22. Buü 
1656, Gabler, heiratete SInna äftarta Grätner, 
geb. 1662 in ©felingen unb f 3. Januar 1723, 
mar 33ater bc« GantengiefecrS B°f)ann SSernparb, 
geb. 13. Slug. 1690, -j- 18. Sfuli 1720. 

b. © olb f dj nti eb « aft. Oer ©rünber, Bacob« 
©ohu au« 2ter ©pe B°Üia, geb. 24. fftoo. 1589, 
heiratete Margarete Uber, geb. 1586, f 16. Ban- 
1662. ©eine ©ohne grünbeten 2 3ft>eige: 

aa. Seprerjmeig. ©rünber beSfelben mar 
Johanne«, geb. 24. 3llm 1624, ©lafer, ber am 
25. Slpril 1651 begraben mürbe unb oon feiner 
am 5. ©ept. 1649 ihm angetrauten ©attin Sinna 
SBarbara SIid)ler einen ©opn Johanne« hinterliefe. 
Oiefer grünbete eine förmliche Seprerbpuaftie, mic 
folgcnber ©tammbautu jeigt: 

3o»aime§ ®urt3, 
gt'6. 23. ^uni 16&1, Organift, Koitrector 

ber Iatcinifdjeu Schule in >h eittlingen 2), mar eine 
ber ^auptqueHen für §>offftetter bei Slbfaffung feiner 
Efironi! (©. 773, 839, 888, 894, 895, 900, 907, 931), 

t 21. Quli 1718, heiratete Sinna SRegitta ©eng, 
geb. gebruar 1648, t 7. Dttober 1713. 

3uiiana 
^einrica, 

geb. 23. ©ept. 
1674, 

Ijeir. 14. gebt. 
1700 TOidjaet 

®nr^. 
©^ulmeifter 

an ber 9ftäb= 
dfenfdfule, 

geb. 14. 3uli 
1677, 

fl. Oft. 1750. 

Johannes, 
geb 4. ©ept. 

1676, 
fßräseptor an 
ber lateinO 
feben ©djufe 

in !Reut= 
lingen, 

f 19. 3«ni 
1727, 

heir.14. Stfirii 
1700 

©»riftiane 
löauer, 

geb. 9Job. 
1678, 

f 13. «Dtärs 
1747. 

SohanneS, 
geb. 30. Slug. 

1707, 
Sßräaeptor an 
ber 9Mbcf)em 

fdjule in 
3! eittlingen 

Sot). Sacob, 
fprajeftor 

an ber 
beutfdjeu 
©»hule in 

iReutlingen. 

3oh. Sacob, 
geb. 8. 3uli 

1678, 
EoUaborator 

an ber 
beutfdieu 

©djule in 
iReittlingen, 
f 22. ©eft. 

1730, 
heir. 2. 9toö 

1705 
Sinna 

Katharina 
93auer, 
(Snfelin 
Sauben= 
bergerS. 

3oI». Sacob, 
geb Stoß. 

1719, 
Drganift in 
»Reutlingen, 
f 27. 3uni 

1742. 

^faac, Stbraham, 
geb 4. gebr. geb. 4. Slug. 

1680, 1684, 
fJSrääeptor in Drganift in 

©bingen, »Reutlingen, 
f Bor 1733. f 21. Januar 

1724, 
heir.l7.2lf)ril 

1709 
Sinna 

»Barbara 
giftet. 

gol)anne§, 
geb. gebr. 

1710, 
Drganift in 
{Reutlingen, 
t 15 Dft. 

1738. 

J) ®erfelbc heiratete 25. SDtai 1653 Sucia @d)ntib. 
Stuf biefe bezieht fid» mof»l folgenbc fulturgefdjichtlid) 
nid)t uuintcr eff ante Sladhrid»t: Slm 8. Sej. 1666 f»at 
man be« 3°fua Gur je« 2Bcib, nentlid) be« Gnorrn 
SJi'arili’« (einer angeblichen §eye) Xodfter, bie man bifer 

2) Slm T. Dft. 1675 bat bcrfelbe ben 3chenfbofll 
3ol)aun © cp m i b auf einem Beitclcin um fein Dr* 
ganiften*§erbfttoiertel*3ahrgelb. ®er marf aber ben 
Bettel auf ben Sufd) unb fagte jornig: „fep bod) bie 
gronfaft erft gemeft. ©oll ©ott bauten, bafe man freffen 
pab. ©« barff bifeit §erbft fein ©d)ulmeifter bran 
fchmeden, bafe er ein S3efolbung«mein foCt überfommen, 
fonbern man ntüfete bie ©eiftlidicn bamit befolben. 
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fUtan fiel;!, bic (Srblidffeit bcr ©d)ulfietten war 
in bev 9tcid)bftabt fet;v aitbgebilbet. 

bb. © o I bf d) m teb b 3 tu c i g. ©riiubcr beb* 
felbcn war 3CT?attbäuö .fönrl), geb. 23. ©ept. 1625, 
©olbfdnuieb, bcr am 1. $uni 1674 begraben nuirbc. 
(Sr f;eiratelc Hnna fDlaria äftiillcr, geb. 1626, 

3eit aub Erbarmen mit 4 $inber in§ ©pittat genommen, 
unter bab tpalfieifen gesellet, aber nicht inb tpalpeifen. 
Hlbbann ift fie non ben 3 ©tatttnedjten ber Statt Der* 
wifen morben, in 4 fahren niept herein 31t tommen. 
Sonntag morgen ift fie tniber inb ©pittat tommen unb 
t)at fid) in it)r 93ett gelegt. Hbcr bie 3 ©tattfneept 
haben fie, naepbem man ihr ein 9ßar ©djitt) gegeben 
nnb it)r 93ünbeln jufammen machen taffen, tniber jur 
©tatt hbtaubgeführt, mit betrohen, tuann fie tniber 
fomme, fie mit Ruthen aubgehauen inerben fotte. §off* 
ftetterb ©promt <3. 693. 

sJJtan ficht, tnie fepon bic 35ennanbtfcf)aft mit einer 
bcr tpeyerei befchntbigten tperfon genügte, um einem 
unfdjitlbigeu SBeibe graufame Qualen jitjujiehen. 

(§offftetter, ©.773). 3m 3abre 1686 mürbe il)nt burd) 
bab abgelefene ßonclufunt bebeutet, er fotte feine 91id)* 
terftette im ®nappeu3unftgerid)t quittieren. Hlb aber 
ber 3unfttag tarn, mottte er feine 9\idgterftette behaupten, 
©a lief) bie $unft beim Hmtbbürgermeifter 93 e g e r 
2 SJtal anfragen, tnie fie fid) ncrhalten fotte, ba er fiel) 
auf bab faifertidje ißrinilegium beriefe, bafi man ihn 
alb einen Bürger nicht aubgufchlicffen hätte. (Sr ant* 
inortete: man motte nont taif. 9ßribileg nid)tb hören. 
Shurh fntte enttneber bie ©d)ule unb Orgel ober feine 
bibherige Dtichtcrftettc neriaffen. (Sr nutzte bann leidere 
aufgeben, ineil er mit Dielen ^inbern ohne 33efoIbung 
nicht leben tonnte (ebenba ©eite 895). Hm 27. Hob. 
1686 ritdte er aub ber beutfdten in bie lateinifdqe ©ct)ulc 
nor, erhielt eine ^Repetition (b. h- ©ehaltberhöhung). 
©od) würbe ihm unterfagt, 3itr ffinbbtaufe bie Orgel 
31t fchlagen (ebenba ©. 888). Hlb man am 11. ©ej. 
1689 bab $>ol3 aubteilte, erhielt er l tOtorgen (ebenba 
©. 931). ©rotibcm il)m bab Orgelfdjlagen nerboten 
war, fdjlug er, alb tütagifter (Sifeulopr am 20. Hob. 
1686 fein ©öl)ulein Daniel taufen tief), bic Orgel. 
$>offftetter (©. 900) bemerlt ba3it: „allein ift eb fest 
ein Slnberb, meil’u fein fetter Hmbtbbürgermeifter ift." 

f 31. Januar 1702. ©ein ©oljn 9Hartin , geb. 
UJtärj 1653, ©olb[d)micb, War 1689 —1690 einer 
ber alten .^errett, 1692 —1698 Sunftmeiftcr, 1698 
bib 1699 einer bcr ©iebener, 1702 —1712 ©tabt* 
ridtter, 1700 — 1703,1705 — 1710 einer ber ftiinfer, 
1699-1701 ©d)uW)eitf (©aplcr II., 227, 254, 
256 unb St. 91.). 

c. $rä tu er a ft. 3h n grünbete bcr ©of^n 3acobb 
aub 2ter ($I;e, ©alotnon ft'urfc, geb. 17. 3fluuar 
1595, | nor 3cm* 1636, bermaljlt mit ÜJtaria 
H. H., wicbernermählt 3fluuar 1636 mit ©atnuel 
Äinbönatter. 93eibcr ©olm 3ohann 3<icob *), 
geb. 8. gebr. 1627, Kräuter, war ©aljmeffer unb 
Hart) 25. 3uü 1684. ©ein unb feiner i()m am 
18. Hug. 1647 angetrauten ©attiu Hnna Katharina 
Saubenberger (©apler II., 207, 211) ©ol)n 
Philipp ©atnuel, geb. 19. Hob. 1648, War 1675 
bib 78 ^räjeptor in -Dlcjingeit, 1678 — 84 in 
dJfüttfingen, 1684—90 in töefigheitn, Pfarrer in 
©tetten am §eud)elbcrg 1690, in ©ünbelbad) 1694 
bib 1702. (Sr ift bab erfte ©lieb ber ga* 
ntilie $urp, bab ftubiert pat. 

*) ©ie Ipoffftetter’fche ßpronif, ©eite 487—4SS mclbet: 
Hut 17. gebntar 1661 mürbe beb §anb 3<u’oö ^urjeb, 
(s45f)il. Saitbenbergerb ißrebigerb ©oebtermann) DJcagb 
tKaria, ©od)ter Gtabparb 91 eglin, gimmerntannb non 
93urgau, bie 12 3uhre ihme getreulid) gebienet unb 
3tuar fatholifcher Religion mar, alpier begraben unb 
mürbe ipr 3110 Seid) umb 2 Uhr alle ©loden geleitet 
($eitn eb fünften nicht ber Söraitd) mar, fonbern man 
litte ben Statpolifcben nur bab fleiuc ©löflc) unb marb 
bereitb fd)on bab Seidigefang in ber Hbenbprebigt be= 
pellet. Hber umb bab anbere Seutpen lief) Jperr Bürger* 
meifter granj Ipelbling, ber eben bamaltt für .fSerti 
tüürgermeifter 3ohann © d) nt i b en, fo nod) tränt mar, 
bab tllmbtb trug, bttrd) 3ntcot> grifinger., Gtattfncd)t, 
bent §err 9K. 3ae'ob ©tenglin bab Seichgefatrg ner* 
bieten. 9Jcau foll fingen, wie unb mab mau fünften 
in ber 9tbenbfird)eu, bo fein Seid) ift, finget unb bie 
Orgel ba3it fchlagen unb bib gefdfal) and). 

(g-ortfefutug folgt.) 

^feinere ii t e i f u n 9 e tt. 
©in nltc§ SDlittcI gegen ^ichfcndjcn. 

Hm 21. 3aiu'6i 1745 berid)tete bcr in Üöalben* 
bud) wohnenbe ©bers^orftmeifter beb fti’ibinger gorftb 
(Sarolub fülagnub bon ©chaurcth an bie il)m bor-- 
gefegte herjoglid)e Dlenttammcr in ©tuttgartfolgenbeb: 

3n SBalbenbud) war furj borher eine berberb* 
lid)c 93ichfeud)c aubgebrod)en. Um berfelben ©inhalt 
ju thun, griffen bie (SinWohner ju bent UHittel, im 
©taatbwaib ©uljrain auf ber linfen ©eite beb 

wofclbft fid) ein gatt- ober ©chitiber* 
wafen befanb *), ein Äalb lebenbig ju begraben, 
bod) fo, baff ber Äopf über bent Slobett blieb, 
©cm Äopf gaben fie bie 9ftid)tung nad) ber gegenüber* 

liegenben red)tcn ©l)flife^c/ SBeiUt' ©lab* 
hiitte ftcl)t. hierauf börte bic ©citd)e in Söalben* 

*) 9J(it bemfelben mar, mie aud) fonft häufig, 
längere 3eU ein fog. Söolfbgarteu b. h- SBolfbfang 
üerbunben. 

bud) auf, in ©labl)ütte aber nal)in fie ihren Httfang. 
3» beffen erfd)ienen bie Einwohner beb leb = 
teren ©rtb oor bent f^orftamt unb üerlangten, ba^ 
bab nod) lebenbe ^alb wieber aubgegraben unb 
00m ©d)inber Oerbraunt werbe, ©er ©ber-fyorft* 
meifter fatib, wie eb fd)eiitt, biefeb Hnfinneu bc* 
grünbet, beim er orbuete bie Hubgrabung unb 33cr= 
brennung an, bie bann and) Dom ©chinber — ob 
nad) oorl)criger ©ötung beb £icreb ift nid)t an-- 
gegeben — Dott^ogcn würbe, worauf bic ©cud)c 
and) in ©labhiitte ein (Sube ual)m. 9cuu aber 
cittftanb ©treit jwifd)en bcr (SintDol)nerld)aft beiber 
Orte, ba feine Don beibett bie Soften bcr 35er* 
brennung, inebefonbere bie ^Belohnung beb ©d)inbcrb 
übernehmen wollte, ©o war ©ber*^orftmeifter Don 
©diauroth genötigt, bic ©ad)e ber höheren ©ehörbe 
jitr (Sntfd)cibung Dorjulegcn. 2Bte btefe auöfiel, ift 
aub ben nod) Dorhaitbonen Hften nid)t 511 eiferen. 

(Eübittgon. X H. ©frljovntng. 
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Ginnte ber Familie £cim tu 333atbborf. 
Bit ben älteften ttod) blitl)cnbcn f5aintttcii bed 

Oberamtdbejirfd Tübingen gehört btejenige bed am 
8. Slpril 1895 ju Ulm geftorbeneu, im (gapr 1820 
ju SBalbborf geborenen bod)»crbientcn Oberbürger* 
meifterd oou Ulm, (Sari oou Spetm. ©er (Raute 
Spcim läßt fid) in SBalbborf — bei Sanbgemeinben 
ein [eltener galt — mel)r ald 500 Bahre .junuf* 
»erfolgen, beim er finbet fid) fd)on um 1383 in 
einer 9lrt Sagetbttd) über ben ©djiSnbudj, betitelt 
„9111t ©djonbud) (Red)t unb ©efcK". 

©ort ift gol. 10 unter benjcnigcit (Sinwof)ncrn 
»oit (fiklbbotf, ujeldje juitt ©dfönbud) gehörige 
gelbgüter erbpadRwetfe innc batten unb ©elb* unb 
üRaturat=9lbgaben »on benfelbeit entrichteten, auf= 
geführt: Spaittp ^)aim. (Sr bejaplt „Y ©d)tötng 
unb III geller unb III Sputtr (§ül)ner) ferlid) »on 
wifett." 9lud) in ben fpäteren Sagerbüdjern bed 
©d)i5nbud)d crfd)eint ber (Rame bed ©cfd)lcd)td gu 
iföalbborf regelmäßig unter ben 9lbgabepflid)ttgen, 
fo junädjft in einem weiteren Sagerbttd), betitelt 
„©uwinger f^orfl 1417," wofclbft gcl. 166 jit 
lefeu ift: Btem (Sunrat ber Spahn l;at ein l;alb 
mandmab reifen genant bad mäbliit ligt in bem 
Spimelrpd) *) floßt an (Sunrat Slcblid wid. 

B'tcm er bat and) ein »iertel aind mandmab loifen 
ligt »f bem 33it^el ftoßt ainl;alb an fein luid »nnb 
anber|alb an bad l)olß. 

©a git er jetlidfd »on bcibeit wifett XIIII Spetter 
»nnb V2 bun »nnb in bem anberett jar aud) x/2 bun- 

grüpjeitig finbet fid) ber (Rantc aud) in anbcreit 
benachbarten Ortfdjaften nid)t nur liitfd, fonbern 
aud) red)td »011t (Recfar. ©0 erfdjeint in bem ge* 
nannten Sagerbud) »01t 1417 gol, 192 6 tu Ofer= 
hingen bei (Berjeidtttuttg ber ©d)önbudp9lbgabeii 
unter ben beeibigten ,,Angebern ber ©d)önbud)red)te" 
£enp Spat)in, fd)itltl)eiß unb fein ©opit Scnp. 

Hütungen. 3T. ~R. <I|'cf|erntmt. 

Dtacptrag 511c ^antilie Trimme! (f. p. 28). 

4. ©rimtnel, ©rpmet, ©rimott, ©traßburger 
@efd)led)t, beffeit Oßappeit in ©olb ein liegenber, 
fd)War(}er gliigcl War. Erbo dictus Grimel et 
Godfridus frater ejus 1255, (Srbo ©rimel, 
©d)öffe 1261, (Srbo unter ben Bremern genannt 
©rpmel, ^Bürger unb bed (Ratd unb fein ©od)tcr= 
manu Sfßithelm 1266, Sperr ©roß (Srbc unb Sperr 
Bol)anned ©rpmcl, (Ritter, ©ebrüber 1302, 1322, 
letzterer 1299, 1300 im (Rat, h*n(er^e& Shtbread, 
(Sbclfned)t 1322, Olgtted, 1327 ©attin bed Spugo 
SBeidbrötlin unb Sutfcpa, 1311 Äloftcrfrau 511 
©t. (Slifabctl) (Slinblcr »on Sbtoblod), bad golbene 

*) ©er Oiame-, noef) jeßt gluntantc, aber auf ben 
Starten »erborben in „ippminenrcid)", »erbanft feinen 
llrfprung einem bärtigen (Beginnen*®! öfterleiu, weld)cd 
beinafe mitten im Söalbe lag. 

93ud) ber ©tabt ©traßburg im Bapfbud) ber !. t 
feralb. ©efe(lfd)aft Olbler in döiett, 1884, ©. 101). 

5. (Srümmcl (2ßappen: im blauen gelbe 6 
— 3. 2. 1 — filbernc ©eeblätter unb auf bem 
Spelm 1 golbciter (ßferbel'cpf (oft aud) ein golbencr 
©djwauenhald, ber in einer (Rofe audläuft. ©ad 
©efd)led)t faß ju Spcd)terdl)eim an ber (Sifel (gapttc, 
©efd)id)te ber fö6lni|d)eit, ^ültd)fcf>cu unb bergifd)cn 
@e|d)ted)ter, I, ©. 71, 72, II, 27). 

6. (Srümmcl. dßappett: ein roted ©d)lattgctn 
freuj im filbernen ^yetbc unb auf bem Speltn ein 
befporntcr roter ©tiefet, ©er ©iß biefer Familie 
War (Roiff ((Ruiff) bei 9lad)cn (ebenba I, 71 — 73). 

_ ©Ij. Stil im. 

^iidicrirhrtu. 
(Bcr^cidpuid neuer Skbcta über bk jßlcfxpidjte 

(Reutlingens. 
1. ©. Bufferf. Johann 93 u ß b a d) ((Blätter für 

württ. ®ird)engefd)id)te 1892, S. 28), bel)anbelt ben 
lebten altgläubigen Stabtpfarrer. 

©erfelbe: 3Bürtt. aud römifd)cit 9lnntiaturberid)ten 
(ebenba 1S9B, Seite 79). 

2. 3. dnl'rulians. -Stand Stapgiualjer (ebenba, 
1894, Seite 56). 

3. 3. lirimntrl. 3ur ©ewerbegefchichte Diente 
lingend (piivately printed 1893). 

4. ©l|. Sdlött. ©ie ©efaite unb Stabtpfarrer 
»on dicittlingen bid jur Sleformationdjeit ((Blätter für 
württ. Stird)engefcE)id)te 1893, Seite 22 -27). 

©icrfelbe: Beiträge gur Dveforntationdgefchichte SBürt* 
tembergd, ^weiter (Beitrag, 11. (ebenba, 1893, S. 95) 
banbeit »on 3ac°b Sütnbner »on Dtütliugen, einen 
ber (Reformatoren »on Stonftanj. 

©crfelbe: (Beiträge jur 9ieformatioudgefcl)id)te 9Bürt= 
tembergd, brittc B’»lge (ebenba 1894, S. 45—47), banbett 
»01t Spand Stapgmaper, Streitigteiten mit bem ülerud 
»or ber (Reformation, bent 1531 31t (Reutlingen geftor* 
betten Speinrtd) Set)penwet)lcr, (ßrior ber St'arnteliter in 
(Rottenbnrg. 

©erfelbe: Johann Bafob ©ifenlobr (ebenba, 
1895, S. 1—7, 14—15). 

©erfelbe: (Sin (Beitrag 511» ©cfd)id)tc ber Slird)etw 
baufunft im OJiittelalter (9lrd)i» für cbriftlidje üitnft 1894, 
S. 21—23) banbeit über dReifter (ßetcr »on (Rutlingen. 

©erfelbe: ©ie ttöfterlid)en(Rieberlaffungeu für grauen 
in ber ehemaligen (Reid)dftabt (Reutlingen (©>iö(wfanard)io 
»on Sd)Wabeu 1894, Seite 65 - 67). 

©erfelbe: ©ic (Burg 9ld)alnt ((Blätter bed fd)Wäbifd)cu 
9tlb»ercind, 1894, S. 70—72, 106—108, 160—162). 

©erfelbe: 3ur ©efd)id)te ber (Eßeingärtneräunft in 
(Reutlingen (llnterbattungdblatt ber Sdjwarjnnilber Ürcid= 
jeitung 1893, S. 298, 303, 307, 311, 315—316, 319). 

(Sbenberfelbe: ©in 9icbcdbrama aud bem 16. ^al)rl). 
(ebenba, S. 115) bcl)anbelt bie .speirat bed übnigdbronn- 
febett (pflegerd Bol). (Reint)arb % e i g c ti b n 5 in (Reut* 
iingen mit ber »ermitmeten grau »on 3B eiben. 

©erfelbe: Bur (Reittlinger ©cwerbegefcbid)te im 
(Ücütelalter (Sd)wartpuälber St'reidjeitung 1894, S. 134 
bid 135, 139, 142, 148, 152, 160—161, 164). 

©erfelbe: dSunberbarc Sd)iclfale zweier SSitrüem* 
berget- in (Rußlanb (Stuttgarter (Reued ©agblatt, 3. Sept. 
1893, 9er- 206) bebanbelt (Roa ©pp »on (Reutlingen 
unb Oltartin ©ger »on (Bedingen. 

5. JfraU| Boftrln*. Spattd Sdjrabin ((Reittlinger 
©pmnafialprogramm 1894). 

S>crnit§gcgebeit »am Oieutlinger Olltertuntdoereitt, unter (Rcbaftioit »oit (prof. Br. 9ßeibeitmaicr. 
©rutf ber ©arl (Rttpp’fdjctt 23ud)brurferci, ©biter & Sieb in Oieutliitgeu. — (Berfanbftelle: ©ugeit ©ifcuIo()r, (Reittlingeu. 
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JTfitteilungsMatt 
bes 

Süld|gauep H ttert tt nt stier ßttts. 

9H\ 4. \ lEeuflingen, Juli imb Jftugujf 1895. VI. ^at)vg. 
asin—— 

§ermanu Durj; Oon Tf>. ©dfött. — ®ie Deuttinger -ißötrister* unb Bürgergefd)Ied)ter big jur 
Deformation (gortfettuug); Oon Xpeobor ©djim. — ^ßfuttinger ®tabtred)mtng; oon ©tabtpfarrcr Dr. Diäter. — 
Beherbergung non görftern unb Jägern int ©dfönbud; toixfjrenb be§ DiittelalterS; non ?$■ D. Xfdjerning. — 
kleinere Di ittetl ungen: 'Sie Herren non SBalbborf; non Xpeobor Sdjön. — ©itt Dad)trag ptr ©cfd)id)tc 
ber ^uben in Deuttingcn; non Xpeobor ®d)ön. — 3um Deutiinger Dfptredft; non Pfarrer ©djttttb in ©omaringen. 

iH’vntamt Sn\x]. 
XaS SebenSbilb eines fd)inäbiid)cn Xiditer 

Bon ülliorjfcor Srljön. 

(Sitte Deipc trefflicher Biographien non Deut* 
lingeuS größtem ©opttc, bem ©id)ter iperntann Du 1-5, 
ift norl;aubett, not- allem bic l)od) intereffante bio* 
gvapl)i|d)e (Umleitung non ipepfc in ben 1874 bei 
Dröner erfdftenencn ge|ammelten ©erfcn beS©id)tcrö, 
bann ber Defrolog in ber fdpoäbifchett ©hrottif 
1873, Br. 297, ©ontitag 14. ®ej., feinte 21. n. 
DcllerS Defrolog itt ber ©ermania Dr. 19, 1874, 
I, ©. 124 ff., ferner bie jttr ipermann Dur5*$eier 
gehaltene, geiftreidje f^eftrebe non ipernt Dcftor 
^riberid) (©ditoaqloälber ßreiöjeituitg 1889, 
©eite 1016—1017), bann ber anont>m (gejcic^net: 
St. b. ft. D. Drimtnel) erfd)ienene 1;öd)ft feffelnbc 
Buffatj „jttr ©rinnerung an ^crntamt Dur3" (ebettba, 
©eite 890 — 891, 920—921, 938 — 939, 969, 
1002), bic itt inenigeit ©orten alles Bötigc 9ic- 
tenbe neue DbcramtSbefdjreibung I, 492; II, 16, 
ettblid) ber norjiiglidjc Buffatj non B. Drauf), ^er¬ 
mann Durj (©d)tnäbi|d)e ©hrottif, 1893, ©. 2085, 
2347). (Sine cittgefyetibe ©djilberuttg beb ScbenS 
beS ©idjterS fehlt bisher, ©an! ber freuitblid)cn 
Unterftütjung ber Herren 5)3rofefforen Dr. © r ü cf 
unb Dr. Drimtue! ift eS bent ©dfreiber biefer 
3cilett tnöglid) gemacht tnorben, einen Berfud; 51t 
einer genaueren Behandlung ber ©dpdfale beS ©id)= 
terS 51t titad)cit. Spermattn Dur5 ift befattittlid) 
am 30. Don. 1813 ju Beutliitgett geboren in ber 
mittleren ©illjclmSftrajje. ©ine ©ebettftafel fd)tuüdt 
jel^t baS ipauS. ©d)ott 3fäl;rig, 1816 alernte er 
einmal ttad; bem ©otteSbienft ben fßrebiger ttad; *). 
3nt gleid;eit Satire ful;r er, 2^2 5uj) l)od), im 
alten ^3ofttnägclein nad; ber budelid)ften aller Uni* 
nerfitätSftäbte 51t ben ©roffeltern ttad) Tübingen. 
©itteS fotutigett BadpnittagS ging er auf einem ©teg, } 
ben man auf fteinernen ©tufeii erfteigt (toof)l ber 
ipirfdfaucr ©teg), über ben Bedar. 2111 ber anbern 
©eite ging eS einige ©tufeit , ^ann unler 

>) Hermann Durj, ©t'Siifjlungen, ©tuttg. isr>8,1, 112. 1 

breiten, uralten Sittben fort, bann fatn eine breite, 
mit Rappeln befehle ^a^rftraffc. ©od) nerfolgte 
er nid)t biefe, fonbern ben guf’ipfab, ber jeitfeitS in 
beit gelbem forttief. (Sr fatn in ein ©orf, baS 
er für ©fterbiitgen t)ielt, too er beit Batet- ber 
„Bppcle," eitteS ©ieiiftmäbd)enS auS bem eiterigen 
ipaitfc befud)ett toollte. 2Wein ©fterbittgen loar 
ttod) brei ©tuitben entfernt, ©ie breifei^rigen Beine 
eriitiibetcn. ©r fe^rte um unb erreichte bei fittfenber 
Dad)t baS grof^toäterlid>e JpattS. ©er ©roffoater 
fafste i^n am Mittig, bie Dhttter, bie gerabe jitttt 
Befud) auS Deuttingen eiiigetroffett loar, entführte 
il)n itt bic alte 9teid)Sftabt2J. ©ol)t um bie gleidte 
3eit, „als id> mid) 511111 erften ©ebraud) meiner 
©intic ttttb ©liebtna^en entpuppte,“ fatn er l)ie 
ttttb ba in baS £)auS eitteS beitad)barteit ©d)reittcr- 
meifterS, bet- ©pottlieber 511m Beften gab auf 
„Bol)iienbart" (Bonaparte) 3). ©tc ©rogeltern 
befud)te er öfters. 2llS er einmal bei iptten loar, 
lief) er in bic innere glädje feiner Jriatib Bor* uttb 
3uitamen mit ftolgen toten Settern brudett. ©er 
©rojfoater legte ein: „non imprimatur“ ein4). 
2lttfattgS befud)te er bie beutfdje ©d)ule, 100 ber 
alte republifanifdfc ©d)tillel;rer 00m oorigen 3al;r= 
punbert l)er thronte 5). 2Bol)l 1821 fatn er itt 
bie latcinifdfe ©d)ule. Beoor er itt Oiefelbe trat, 
befud)te er loot)l gitr Belohnung feitteS ^ie 
©roffeltern in Tübingen. 2luf bent Diidtoeg ttad) 
Deutliitgen lourbe er oon einem jietnlid) Ijeftigcit 
©emitter überfallen, loaS er in einem Briefe att 
beit ©roffüater in Dotuattp^rafett fd)ilberte. .^>ier* 
burd) fatn att baS TageSlidft, baß er in ber Seil;* 
bibliotljef bie Domäne oon ©pieS gelcfett l;atte. 
©ieS lourbe iljm unterfagt. ©r geriet bann att 
bie 12 fdjönften altbeutf^en ©efd;id)teit 0011 Benc = 

2j ft er nt amt Dur 5, cit. loco II, 2—9. 
3) ebenba II, 41. 
4) ebenba S. 13. 
6) ebenba ®. 14. 
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biete 91a über t. X>cn madjtigftcn ©morud: machte 
aber auf ifjrt au f f ^ Sidjtenftcin G). ©er aufge* 
meefte jtnabe ließ ed in ber ©c()ule nid)t an lofen 
©treidjen fehlen, ©o rabierte er aud ber 910(3* 
österlichen f^clioStbel bad C aud ber 3ahi M D 
C Ym ÜJtadjtd mit beut ütabiermeffer and, ald ber 
Seprer bie ©djüler aufgeforbert patte, bic älteften 
SBibclauögaben, bereit fie habhaft merben fonnteu, 
mitzubringen. X)a aber auf bem Xitelblatt: „nad) 
bed teuren ©ottedntanned Dr. Martini Ueberfepung" 
ftanb, entbedte ber Seprer fofort ben ©tretet) bed 
Knaben 7). Hermann t;atte and ber 23erlaffcnfd)aft 
bed ©atten feiner Xante Stöngott oou festerer 
eine fTeilte S3ibtiott;ef gefcpeitH bekommen 8). X)iefe 
trug er nad) unb nad) jum Antiquar, um für ben 
©rlöd Äirfdjen ©alle, ÜDlarbel, 2)rad)en, ©cpmintm* 
blafett unb Sßuloer ju taufen. Septered brauste 
er, um bei ber Kartoffel* unb Xßeinlefe atd 23or= 
feier ber ^erbftfreuben feuerfpetenbe 23erge 511 machen. 
3um ©c£)tug befaß er nod) eine Heinere 33ibel, 
100 Bapr jünger atd bie bed ©roßoaterd, ein 
fDlciftermerf eined jungen ©uepbinberd aud bem 
18. Baprpunbert. X)ie mürbe ilpm „gefd)offen." 
©ad Xeufeldbud), aud bem bie Bbee §ur ©efepiepte 
oon üDlagifter Martin Sutper ftammte, bie er 
veröffentlichte, foioie bad „beunruhigte, boep alerte 
Xeutfdjlanb," eine Bettung 00m ©nbe bed 17. 
Baprpunbertd, Oerfaufte er an ben Antiquar, ©en 
größten Xeil bed ertöften ©etbcd legte er in Sßuloer 
an. ©oep erhielt er megen biefer Btinbeleien eine 
oäterlicpe 3üd)tigung Don Seprerdpanb aud bem ff. 
2tud) mürbe fein ftided 2lntiquariatdgefcpäft entbedt 
unb ihm grünblid) gelegt 9). ©d)oit bei Sehweiten 
bed ©roßoaterd (f 1824) hatte beffen ältefte Xocp* 
ter, bie oermitmete grau Pfarrer SÜöngott, bie 
ihren alten 93ater pflegte 10), Hermann in i()r Jperj 
gefdjloffen, meit fein 93ater atd ber Büngfte unter I 
ihren ©efepmiftern oon jeper ipr Siebting mar n). 
9tacp bem frühen Xobe bed 93aterd (f 1826) ge* 
hörte er ber SCRutter unb ber Xante Pfarrer in an. 
^talbe Xage unb ganje iftäcpte pielt er fid) bei 
letzterer auf, ja fcpltef bidmeilcn bei ihr in ber 
hinteren Kammer 12). 

211 d ^ermann fid) burd) mensa unb amo jur 
Syntax burdjgearbeitct hatte, erhielt er ald 2ßeip* 
naeptdpräfent ootn ©roßoater eine Heine Jpanbpreffe. 
9Kit lateinifepen Unciaten brudte er nun tiedcnbc 
93erfe auf feine 9)titfd)üter unb legte fie auf bie 
©cpultifdm, mad lange unentbedt blieb, ©ine Sßrobc 
biefer Sßocfieen ift: 

6) ebenba S. 44, 45, 47, 51—56. 
7) cit. loco J, 104. 
-) ebenba I, 293—304. 
°) ebenba, S. 307—318. 
10) cit. loco 1, <5. 112. 
n) ebenba ©. 111. 
I2) ebenba <3. 113. ©ine anziehende ©cpilberitng 

biefer $eit bietet ber 9luffati „zur Erinnerung an §er* 
mann Sturz" 1813—1873 in ber Scpmarzmölber Streil* 1 
Zeitung 1889, ©. 890—891. 

„Sehet doch des Dicken Vhr 
Jhr Zeiger weist auf Mittag nvr 
Mag aveh die Sonne weiter gehen 
Der Zeiger bleibt auf Mittag stehen“ 

2(ld cd entbedt mürbe, büßte Hermann ed mit 
einem ©djucebaUcnbombarbemeitt unb einem jer* 
riffenett 9tod. ©a er bed letztem oerluftig erHärt 
mürbe, mürbe er fortan ^ir feinem großen 2Cerger 
00m £eprer mieber mit „er" angerebet 13). 14jäl)rig, 
alfo 1827, oerließ ^ermann bie 93atcrftabt, um 
nie bauernb mieber in biefelbe juriid ju fepren. 
93ergeffen hflt er fie nie. 2lucp Oerfeprte er gerne 
mit ©öl)nen ber ©tabt, fo mit bem Pfarrer gif eher 
in ©ferbingen (SBrief bed ^errn Sßfarrerd ©ad* 
part 00m 3. Ban. 1890). ©ie Siebe jur 93ater* 
ftabt aber l;at ihm bie herrlichen Iprifdjett ©rgüffe 
eingegeben, melcpe eben in ber ©d)licptbcit unb 
©infad)l)eit ber ©arfteßung jum ^erjen fpred)en, 
nemlid) bad Sieb: „X)ie ©loden ber ÜBaterftabt." 
9käd)tig f;at and) fein Seben lang bie ©efcpid)te 
ber Satcrftabt auf ipn eingemirft, mic benn über* 
haupt ^ermann ßurj reged S^vtereffe für bie ©c* 
fd)id)te patte, gefdjidjttidje ©toffe gerne mit feinen 
©rjählungen Ocrmob unb grünblid)e hiftoriföhe ©tu* 
bien gemacht hQt. Ba felbft bie trodene Secture 
ber ©hrouifen oermieb er nicht, mie folgenbed 93ei* 
fpicl jeigt. ^offftetter berichtet in feiner ©hronif 
©eite 933: 16. März 1690 entschlief sein (des Or¬ 
ganisten) Sohn Jsaac (Kurtz, geh. 4. Pebr. 
1680) in der Vesperpredigt, blieb sitzen, bis 
er ausgeschlafen, erwachte, sah und hörte um 
sich niemand, schrie. Niemand hat ihn in 
Acht genommen. Er ist über die Orgel beim 
Eückpositiv gestiegen, die 2 Fuss hinüberge¬ 
schlagen, liess sich hinab auf die Singpaar, 
fiel dabei auf den Rücken, hat an einem Fuss 
angefangen zu hinken, klopfte an des Mess¬ 
ner Thür. Der hat ihn herausgelassen. Er 
ist gehoppet für seines Vaters liaus zu Fuss. 
Man hat den Barbir brauchen müssen. 9)Jan 
ocrglcidje hiermit, mad Jpcrmann föurj u) in ber 
©rjählung „bad 2Cr!anum“ berichtet, ©d ift teil* 
loeife mörtlid) ber ©hronif entnommen. Bn ^er 
©rjählung „ber ©algcn fagt ber ©id)elc" 15) mel* 
bet er: „etliche (Frauen und Töchter der Bo- 
pfinger) Hessen sie (die Beutelsbacher) ohne 
Gürtel wieder ziehen.“ 9D?ait Ocrgleid)e hiermit 
©p. g. 0. ©tälin, mürtt. ©efcpid)tc II[, ©. 485, 
Beile 10 bid 15 001t ©ben unb man mirb finben, 
baß .fperman Äurj unter 23opfingen ©ßlingen unb 
unter 93euteldbad) ©tuttgart oerfteljt unb er ein 
©rcignid aud bem ©täbteHieg oon 1450 berichtet. 
Bit ber ©rzäf)lung„ ©chtüerd ^eimathjahre" berichtet 
er (gef. XBerfe I, ©. 48), „dass Serenissimus 
einmal den Iieutlinger Magistrat eingeladen 
haben nach Tübingen und zu Ihro besonderem 
Vergnügen ganz betrunken heimgeschickt, 

3) Jpermann Sturz, cit. loco, 11, 15—23. 
4) cit. loco, I, 323—343, namentlich S. 340. 
s ebenba 3. 249—264, namentlich S 252. 
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auf jede Kutsche hinten ein Schwein aufge¬ 
bunden.“ ©ieö entnahm ber ©id)ter auö (Sattler, 
C§5efd;id)te beö ,<Qer$ogtbumö 3öürttcmberg V, S. 135. 
Rur erfolgte bie ©inlabung am 29. Roo. 1591 
naef) Pfullingen, nidft nad) Tübingen. ©aö 33ilb ' 
aKerbingö, baö ber ©idjter ebeubafelbft S. 79—85 
Dom Spnbicuö ©eorg ©aoib 39 eg e r, geb. 24. ÜJRai 
1716, f 1773 (baff biefer gemeint ift, gel)t l;er= 
Dor auö S. 83: „wie solches mein Yater selig 
in seiner umständlichen Relation de Reform a- 
tione der Stadt Reutlinge mamplius berichtet“, 
ba ja ber 35ater beö Stmbicuö ^ol). ©eorg 99eger 
(f 1758) 1717 bte Reutlinger Rcformatiottöge* 
fd)td)tc Derfaffte), entrollte, ift cntfd)ieben ein 3erv- 
bilb unb uubiftorifdj. ©bcubafelbft S. 82 unb 83 
jeigt er, baff er bei feiner 1843 erfd)iencnen ©r* 
jä^lung bie 1840 erfd)iencncu l)iftorifd)en ©enEmiir* 
bigfeiten ber ehemaligen freien Reidjöftabt Reutlingen, 
Seite 13, 135 — 138, 142 unb 150 benutzt bat. 
3!n ber ©rjäf)lung „bie ,3uubernad)t" 1G) Euüpft er 
an bie am 4. 3Rai 1535 erfolgte Itcbergabe beö 
23arfüfferElcfterö au bie Stabt Reutlingen: ben ©u* 
arbian — Petruö Sdjmibt — läßt er bie 5£od)* 
ter beö Stabtfdjreiberö — baö mar 1535 £f)oma$ 
Pfam — l;eiraten unb Seljrer merben. $n ber 
©r$ä()lung „baö meiffe ^)emb" 17) ift ber ^>elb ein 
ebler Ritter auö einer beutfdjen Reicböftabt. ©c= 
mijf bad)tc Hermann 5burj bei letzterer an feine 
33atcrftabt. 2htd) fein 1855 erfdjienciter „Sonnen* 
mirtb" bel)anbclt bie SdjicEfalc einer l)iftorifdjen Per* 
foit, beö Räubcrö ^riebrid) Sdjman, geb. 4. i^uiti 
1728 in ©beröbad), O./Sl. ©bringen, geräbert 
30. ^uli 1760 in 33aif;iugen an ber ©nj. 2lud) 
in „Sdjillerö fjeimatbinbre" 18) bat er mebrfad) ge* 
fd)id)tlidje Perfönlid)Eeiteit ^ineiutocrflodjten. Sic 
abenteuerlichen Sd)icEfaIe einer ©ante auö ber Statt* 
garter ©efetlfdjaft, bie 1833 beut ©Itern^aufe ent* 
lief unb fid) eine 3cit laug manbernbem 33olE anfdjloff, 
gab betn ©id)ter 23erartlaffung, in biefer ©rjat;lung 
gleidjeö Don „Saura" einer ange&lidjcn ^erjogötod)* 
ter auö beut oorigen ^fa^r^unbert ju mclbcit. 33e- 
Eanntlidj l)at aud) £>• S d) er r in feinen Roman i 
„bie SPßaife auö 3Sien" ben gleidjcn 39orfall hinein* 
Derflodften. ^ermann S?ur$ mürbe iibrigenö bie 
menig taftDollc 23eröffentlid)ung biefer SEanbal* 
affäre mit Red)t Derargt. (3m übrigen mill unö be* 
bünfen, baß ber ©idjter ben Sdjidffalen feiner Saura 
beim bodj ben ©buraEter ber „SEanbalaffäre" jn 
nebmen üerftanb, fobanu baß gerabe biefer Punft 
mit feinen „biftorifdjen" Stubien Eaurn jufammen* 
bängt, mic fid) beim biefe mehr in ber ^iftorijd^en 
Suft funb t$un, bie in Dielen feiner 2BcrEe mebt, alö 
bloß tu ber 33ermeubung einzelner 33orfommniffe. 

31. b. Rcb.) 
Um mieber auf bie Sdjuljeit beö ©id)terö $u* 

riiefjttfebren, fo mar eine ber mid)tigften 3>ugenb* 
befauntfdjaften ber „alte 33udjbruder." ©crfclbe 

16) ebenba ©eite 268—289, namentlid) ©. 269. 
17) ©aper I, 453. 
,H) Jöcrmamt .ihtvj, cbeitba 2. 223 — 248. 

bieß Fnebrtdj Rau 19), mar gebürtig attö einem 
©orf ber „Sanbfdjaft" (b. 1;. einem ber Reidjöftabt 
gehörigen ©orfe), hatte Dor ber franjoftfdjen Re* 
Dolution (1789) im 3Balb unb f^luß geioilbcrt, 
mar bann meit in ber 3öelt umljergejogen mit einer 
Spieluhr, bie er febeu liejf unb mit ber er aud) ein« 
mal Dor bem ©iDtfionögcneral 33oitaparte auf* 
trat, ©r batte im Umgang mit 31(d)emiftcn, Sdjab-- 
gräberit, SRagnetifeuren unb ^oroffopftellern an 
gebeimuiöDoHe fünfte glauben gelernt unb auö bem 
Sturm ber SBeltgefdjitfe, ber an feinem aufmerE* 
farneit 3lugc üorüberraufdjte, ftd) eine eigene Philo* 
foppie gebilbet. ©a$u batte er adeö gclefen, maö 
i()m unter bie Jpättbe gefommen mar, unb fouute 
gan^e 33i'td)er im auöerlefcnften ©bronifcnftil mieber* 
boten. 3lm liebfteit hielt er fid) jur ^ugettb unb 
fo tonnte er l)ie unb ba an Sonn* unb Feiertagen 
alö Fübrcr einer muntern 10 — 15 33ubeit ftarfeit 
ßnabeufebar, aller 3öalbpfabe funbig, burd) bid unb 
büntt jd)meifeu, ftcigeit unb Eiettern 20). 39alb mar 
bie 31d)alm baö 3iel, balb ber ©eorgenberg, SRäb* 
dfenfelfeit, Lirad)er 3öafferfaH, ber 3Bacferftein, bie 
Riteburg unb ber Rofjberg. Rid)tö mürbe bei 
biefen 3luöflitgen unbead)tet gelaffen. Riit geringem 
©elbaufmanb mürben bicfelben gemacht, ©in StiicE 
fdjmaqeö 33rob, etlidjcö gebörrteö Ob ft, fomie etma 
3 — 6 Sbrcu^er Rtiinje mürben Dom einzelnen mit* 
genommen, ©er Elare 33ad) muffte ben ©urftenbeit 
erquicEen; eine geftaubenc Rtild) ober aud) ein ©laö 
ÜRoft mürben im RotfaH in einer Verberge genoffen. 
33ci ben 3tuöf(iigen ti|d)te Rau bie beften ©rjäl)' 
hingen, bie er muffte, auf. 33on ben Knaben er= 
jä()lte ber eine, ber anbere beElamierte, ein britter 
fang, ©ft fiel ber ganje ©boruö ein. Rau be= 
gleitete ben ©efaug meift mit feinem 33aff, bem er 
jur 33chtftigung ber Äitaben, burd) eigentümliche 
ÜRitnbfteditngen ben ©oit eineö Fa3°t3 ober einer 
SJlauttrommet pt geben muffte21). 3Benn gleid) 
mitbe, fo bod) fceleuDergnügt Eainen bie Knaben 
nad) fcldien 3luöflügen ^u Jpaufe au, unb bie ©Itern 
maren Rau fet;r banEbar für bie ihren Söl)nen 
ermiefene Siebe. 

3ln 3ßerEtageit im Sommer b*ett Rau feine 
Porlefuugeit ben Knaben inner ©tterö. 91ad) ber 
33cenbigung ber Sd)utc unb ber Sd)ulaufgaben 22) 
Derfammetteu ftd) bicfelben, meift 2ateinfd)üter Don 
11 —14 fahren, im 33lägäölifeleö Jpof in ber 
mittleren ^romergaffe, betn früheren 2lft)l, um Rau, 
ber auö feinem reid)en Sd)atj Don ^euntniffen mit 
pruEtifdfeut ©cfd)id baö 33efte unb Sdfönfte, maö 
er hatte, it)ncn mitteilte, ©ie Änaben nahmen 
auf ©icleu, 33rettern, Steinen, mie fie fid) im tf)of 
Dorfattben, piafj. Rau meefte bei feinen 3ul)örern 
ben Sinn für Daterlanbifd)c ©efd)id)tc, erjäl)ttc dou 

^jerjog ©berbarb im 33art, Ulrid), ©briftopl), Äarl 
31(cpanbcr unb ^jub Süjf. ©l)ne ©ebäffigEeit fprad) 

19) ©cbmarsmälber Sbreiö^eitung 1889, 3. 998. 
20) öerutann Äurj, cit. loco I, ©. 179—180.. 
S1) ©djmarjmiilber ibreiöseitung 1889, 2. 998 
--j her mann $itrj, cit. loco 1, 2. 180. 
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er fid) über baß 23ö[c, baß ber eine ober Der außen: 
g-ihft begangen patte, auß, mieß immer auf bie 
3Bege l;in, mie bie göttliche 3$orfepung baß Don 
mcu|d)lid)er ©d)mad)pcit ober Ü3oßt>cit Verübte bod) 
gum ©Uten teufte. Sind) fpannenbe ©rgäpluttgen, 
mie g. 33. beit „Plattler" tifdjte 9t au auf. ©ein 
gpauptgebiet aber, auf beut er fel;r peimtfd) mar, 
mar bie 33olfßfage. ©ein Vertrag patte fofd) J 
paefenbe Kraft, baff an einem 33afangtag 2 feiner 
^upövcr fid) mit ©cpattfcl unb «£)ade auf ben 5Beg 
mad)en moUteit, um ben ©tttgang gum tßataft ber 
ißfutlingev^tirgurfdjel'hbon ber unb if;ren 2 „gräten" 
9t au 9lngiepcnbeß berichtete, aufgufudfen. 3Baß 
Diau’ß sf3erfönlid)fcit betrifft, fo mar baß @efid)t 
beßfetben mit 9tungeln bebeeft, ber Ükunb gapnloß; 
aber bie 2Ltgen maren freunblicp, mitunter mie Der= 
ftärt, unb er mar immer not! föftlid)en ^umorß. 
©einem 33eruf nad) mar er 33ud)brucfer. ^ermann 
$urg fd)loß fid) unter ben Knaben, bie 9tait’ß 
3lubitorium bilbeten, befonberß an 9lbotf Keller 
(jpäter 9iaturfovfd)er) unb ^einrid) ©öppinger (fpäter 
©otanifer) an 2:i). 9t au mad)te itbrigenß ben ©id)tcr 
auf bie 9lomane dou ©pieß aufmerffant. Sludj 
banft er il)tn ben ©toff gur ©rgaplung „ber Jporo* 
ffop" 24). 

3>n Oie teilte 3 eit feiner ©cpuljapre fällt ein 
©retgniß, baß einen tiefen ©inbrud auf tpermann 
mad)te. 3lm ©onntag im 33ormittagßgotteßbienft 
prebigte nemlid) SBilpeltn 3ßaiblingcv, unb iper¬ 
mann, ber, mie alle ©dniter, regelmäßig gu ber 
s43rebigt erfdeinen mußte, um einen 2lußgug irieber- 
gufdp-eiben, I)örtc benfelben an ootl 33ermunberung 
über beffen oon bem ^tipalt ber fonftigen 3fßre= 
bigten fel;r abmeid)enbe 3Borte. ©ine 3eit lang 
entgegen fid) itbrigenß Hermann unb feilte 9kiP 
fd)üler ber JSflidjt beß Ktvd)cnbefud)ß unb gingen 
in bie fatl)oltjd)e Kirdje, mo, mie ber ©idffer meint, 
oiel fürder unb furgmeiliger geprebigt mürbe 25). 

3m ^apre 1827 rüdte baß gefürchtete Sartb^ 
epamen l)erau. Sicr ©id)tcr giebt eine prächtige 
©d)ilberung beßfelbett2G). 33on fid) felbft fagter: 
„zum lJetens gereift, kam er heuer als Ex- 
peotans prima vice und übers Jahr desgleichen 
secunda zum Examen, ward (alß er gum ©parneit 
nad) ©tuttgart reifte) erhoben aus dem Stand 
reichsunmittelbarer .Niedrigkeit in den alt- 
und neuwürttembergischen Verwandtschafts¬ 
himmel, ja in den gastfreien Schoss eines 
jovialen Prälaten, der einen sehr guten Tisch 
und noch bessere Keller führte.“ 

^ermann St u r g beftanb baß Sattbepamen, be= 
fud)tc fobattn feit jp.erbft 1827 — 1881 baß ©emittar 
in 9Jtaulbronn. ©r mar ein pod)aufgefd)offcner 
junger 3)taun, ber Einlage gur ©d)minbfud)t gu 
t)abeu fd)ien. ©eine Kenntniffe ftettten il)ii nod) 
tu oaß oberfte ©ritteit ber Promotion. Heber feine 

2:t) Scpmargmälber Freileitung 1889, ©. 998. 
-*) Iper mann Furg, cit. mco li, 44; Hl, 78—94. 
2b) ebenba iu, S. 207—209. 
ü«) ebenba, ilr S. 191 -249, 

Dortigen ©rfebniffc, ben ©inbrud) in ben Fetter beß 
Dberanttßrid)terß unb bie ©ntbedung ber gauftfüd)e, 
berichtet ber ©id)ter felbft ausführlich 27). ©uvd) 
beit tttepefenten 9iatt „beit freitnblidiften unb treu- 
pergigften Sepver, beut jentalß bie 2tuffid)t über junge 
©eifter übergeben mar, mürbe er mit ben 5(nfaugß: 
griinbett beß ©ttglifd)en im 3Btnter 1829—30 be= 
faitnt. 9tad) 9kitteiluiigen 33ilpu b erß fdfrieb Fuvg 
über feine 3Soptutttg in ttkaulbroitn: lasciate ogni 
speranza voi. ©er ©prttd) blieb ^apre hing 
flehen, meil il)n itiemanb oerftanb, biß ein Fauf= 
mann il)n erklärte alß: „ Saffet alle Hoffnung.'' 
©ante läßt btefe 3ßortc am ©iitgattg ber .fpöffe 
prangen, rnoinit fo mit Fing baß ©emittar Derglid)en 
hatte, ©ng fdjloß er fid) an ©ottarb 3etter28) unb 
©binttitb 33t 11)über att, meid)’ letzterer atn G. Ott. 
1889 bei ber ©ntpüttung beß ^ermann Fttrg«©cnf- 
malß fid) nantenß feiner ©ompromotioitaleit äußerte: 
„diese seine Ereundschaft hat das Zauber¬ 
reich der Poesie mir aufgeschlossen, hat zu¬ 
erst die Schönheiten des Nibelungenliedes 
mich kennen gelehrt und zu vielen andern, 
altern und neuern, deutschen und fremdlän¬ 
dischen Dichtungen und ihren reichen Schätzen 
mir den Weg gewiesen. Das, teurer ver¬ 
ewigter Freund, werde ich dir niemals ver¬ 
gessen und der Dank, den ich dir dafür schulde, 
wird erst mit meinem Leben erlöschen. “ 
ttkan vergleiche and) baß ©ebid)t Don 3permann 
Kiiv^: ,,9kaulbronn" (gefainmelte 3Bcrfe I, 35) 29). 

3>ui 3>apre 1831 trat bann 3permaitn Kur 3 

im herbft in baß ©tift gu ©Tübingen ein. ©r 
fdjloß fid) bort an 9köglt 11g (33acd)tolb, ©. 17), 
fiubmig ©eeger, gilt dp30), 9fttbolf Faußler, 
3opamt galatti, 9|etupolb oft litt unb 33crt= 
1)0 lb 91 tt erb ad), meld)e alle tu jenen (gapren bie 

27) ebenba 111, 209—227, itautentlid) 217. 
2s) Siefer feprieb aut G. Dftober 1889 an baß Senk 

malßlDiuite: „Wäre ich noch in der Nähe gewesen, 
so hätte ich unter denen gewiss nicht gefehlt, die un- 
serm Freunde heute den Zoll der Dankbarkeit dar- 
bringen, von der ihm während seines Lebens nicht 
so viel zu Teil geworden ist, als er verdiente. 

20) 2tnt 24. September 1831 fd)rieb Hermann in 
PJcaulbronn iu baß Stammbud) Don ißaitline unb Sitife 
33ill)ttber, ben @d)meftern feineß gmmbeß ein ©e* 
bid)t ein, baß jeßt eine grettnbin beß $id)tcrß befild. 

3u) Obertribunalrat a. 2). gincfl) fdjrieb am 23. 
Sept. 1889 an baß Senfmatßtomite „dass er deu ver¬ 
ewigten DoeDor stets hoch geschätzt habe und sich 
wohl bewusst sei, dass die Zahl der noch lebenden 
Altersgenossen offenbar so ziemlich zusammeuge- 
sclnnolzen sei.“ Furg Derfeprte itbrigenß nod) mit 
einem genialen Stubeitten ber Xfjeologic g-infp. 3(ud) 
mar ^ermann Frtrg nad) einem Tlrief beß bamaligen 
perrn 3ictd)ßgcrtd)tßratß ©eß tu Veipgtg Dom 2. Oft. 
1889 , ber ipn einen keffett feineß ißaterß nennt — 
eine Sdjmefter ber 9Kutter beß S)id)terß, ©life Sitife 
Sepram tu, geboren 19. guni 17c5 in Tübingen, 
patte ben Oberjuftigrat (ipriftian grtebridj 2Btlpelm 
Wcß, geh. 22. Oft. 1781 in SSeil, ber in gmeiter ©pe 
©aroline Uiittparbt gur g-rau patte, gepeiratet — 
mit biefeut in ben Sagen feiner (b. p. beß §errn 3ietd)ß* 
gericptßratß) Finbpeit betannt unb ftanb fpäter mit ihm 

! in frettnbfd)aftlid)cn 33egiepungen. 



£od)fd)ttle Befugten, innig an. %n einem befcheU 
bencn SSetnhau«, bcv Sebbefet, int behaglichen, 
cbencvbigen SöivtSjimmer famen bie jungen Satte 
jufamtncn. ©icö gentalifd) anfprud)«lofe, teilte, 
muntere .gufammatleben biefer nit«erlefaten Büfett? 
föhne hat Hermann Äur* in feinem „SBirtSphuS 
gegenüber'' -uerherrlidjt. ©ie jungen Satte fd)oitten 
fid) unter fid) felbft nid)t ittib mären bc«t)alb audt 
gegen anbere ntdjt geniert. 2Bie ftüuber, bie tut-' 
befangen int ÜJtutmiUen felbft bat 93ater am 23art 
ju zupfen magett, fronten fie in ihren ©djmäufcn 
felbft nid)t bat Slltüatcr ©oetl)e. $nt engen 
SBirtöftübleiit fonnte man ttefftnnigc Äitetprebcn, 
baitcben aber and) ein crfd)ütternbe«, ,,red)t ernft 
hafte«" ©tubcntengeläd)ter hören, ©a« ungebun* 
bene Sebeu btefe« Greife« bradjte $ ermann ^urj 
,,ba« blaue ©enie" mit ber ,£)Ciu«orbnung be« ©tift« 
in ^onflift. 9(1« er attd) noct) al« Serfaffer Oer« 
fd)iebener mittiger (Epigramme auf ba« ©tift ca 
mitte.lt mürbe ober ütelntet)V, um einen ^reunb 31t 
retten, bie Slutorfdjaft auf fid) nahm, mußte er unfrei; 
miflig au« bemfelbeu attSfd>eiben. ©od) ftubierte er 
mit bau fite ft feine« Vermögen« in ©übingen ©be°logie 
mciter. ©er Siebling«bid)ter ber jungen ©djar mar 
fDtörifc, ba« geiftige ZjSaupt berfelbett Nttbolf 
&\ut«ler 81), ber bttrd) bie Feinheit unb ffare Roheit 
feine« SBefctt« alle bel)errfd)te. ©erfelbe mar, ma« 
bie fReutlinger Sefer befonberö intereffieren mirb, ein 
birefter Nad)fontme von 9Nattt)äu« Silber, ©ie 
©tammreihe ift folgcnbe: Johanne« Silber, gcb. 
1582, f 1589, ©ohn be« 9Nattl)äu«, Pfarrer in 
23erg:@ai«burg. — ©upbrüfpite Silber, ©attin 
be« fUtagifter $afob 33 a tt 1) o f, geb. um 1557, 
©pejial in 33acfttattg, f 1G28. — Urfttla 23att* 
1) o f, gcb. 1593, ©attin be« Sjotj. ©eorg 9t en*, geb. 

1 587, ©pejiatinNeueuftabt am Äod)cr, f 1626. — 
Ssol>- ©ottrab Nettj, Slmtmann itt «fpohettfieitt, geb. 
1620,f 1693. — 2lnua ©atharine Ne113, ©attin be« 
SNagtfter ©eorg ©aniel ©riefittger, geb. um 
1670, ©tabtpfarrer in Oberriexingen, f 1715. — 
©eorg ©aoib ©riefittger, geb. 1701, Kaufmann 
in SSaiblingcn, f 1782. — Katharina Negiite 
©riefittger, ©attin be« SNagifter« 3°h- 9Nari« 
tnilian 9t ein f elb er, geb. 1736, f 1795. — 
fjrieberife SOtagbalene Neinfclber, ©attin be« 

31) ©ttrcf) btefett taut $ itr 3, mie pert Pfarrer 
ClaSgart am 8. Sept. 1889 bau ©enfmaldfomit > 
fdmieb, in ba« Suocher ^farrtjau«, ba StauS Ic r § 
Oheim, 9t ei nf elb er, itt SBttodj Pfarrer mar. @r lernte 
bort Pfarrer ©lüd in ©djontbach tauten unb bat 
Stomponiften ©t Ich er. 2)er Umgang mit beiben regte 
ihn an, fraubett Nielobien beutfd)e ©egte untcrsulegen. 
gtubolf ÄauSler ift ber Otumalb in be« dichter« (£r= 
jähtitng „ba« 2Sirt«l)au« gegenüber" (gef. TSerfe 8, 6. 
124—223), ber 3)id)ter felbft (iaeculett« (ftet)e eit. loco 
© 135) ober ber Platte. 2Bol)l jeben, ber in Necfar* 
tübingen ftubiert Ijat, heimelt biefe (Stählung an, fo 
bie ©chilbcrttng be« Sötaienfeft« in bat Alleen am 
Stedar (©. 169—171), ber 33all (©. 206 ff.) im SJhtfeunt, 
mol)i)t ,,dio akademische Jugend nicht gekommen war, 
um zu tanzen, sondern den Flor der Stadt zu be¬ 
schauen und dann in die graugerauchten Bierkneipen 

abzuziehen.“ 

©hrtflian $au«lcr, gcb. 1761, Oberamtmann itt 
©öggingeit, bann Neg.«Nat in ©tuttg., f 1822, — 
Nubolf ^auöler, geb. 26. Slug. 1811, geft. 
al« Pfarrer a. ©. 1874 in Stuttgart. Nubolf 
ÄauSler mar ein töritbev be« üerbieuftüollat ©i= 
reftorö be« ©taat«ard)ib« tutb burd) feine ©djme* 
ftev Slbelheib, ©attin be« ß3>'ofeffor« ©ottlob ©a«; 
gart in Jpetlbromi, geb. 1796, f 1834, Of)cim 
be« fpernt Pfarrer« 8jultu« ©abgart in ©ußliugett, 
bau borliegatbe Arbeit ntattd)e tocribolle ©ateit 
bauft 32). 

Sil« ©tubeut mar .©ermann ftitrj fd)Oit al« 
©djriftfteller nnb ©id)ter tpütig. 1832 erfdjtettat 
(berfaftt in ©emeinfdjaft mit ©buarb Kellern, a.) 
„Slii«getoäl)lte fpoefiat bott Sorb 23groit, ©h°ma« 
SJtoorc, 2Balter©cott tt. a. in teutfdjen Heber« 
traguitgeu7' bei tperittamt« Setter, beitt ©ud)bruder 
©. ©. 5?urI3. 2l(ö ^ermann unb fein ^rettub 
©batunb 23ilhuber bie elften ©geingtare ber Soeftett 
beim Setter Jturh abholten, gerieten beim 9tüdritt 
nad) ©itbingett nacht« il)re ^Sferbe auf ©teitihaufcit 
unb führten, ©er bttd) 1>ättblerifd)e ©rfolg mar fel)r 
gering (nicht über 1 ©ttjjenb ©yemglare). Um 
feinen Setter 311 eittfcfyäbigcn, lieferte ^ertnantt eine 
Neubearbeitung ber f^auftfage itt ©eftalt ber ,,Neut; 
littger Solf«biid)er," montit ber Serleger gattj gute 
©efchäfte machte 33). 1833 bid)tete ber ©tubeut 
fpermann ^ttr3 ein ©onett ,,an Ul; taub," itt 
meld)em er über beffett Niid'tritt 001t ber Svofeffur 
ftagte (@cbid)te oott Jperut. Äurj, ©tuttg. 1836, 
©. 131, gef. 2öcrfe I, 1874, ©. 77). lieber 
feine UmücrfitatSjeit berichtet ber ©idjter felbft meitig. 
©ie megeu ihrer fd)önett 2lu«fid)t ftet« bemunberte 
Kneipe ber ©djlojjfiiperet cntbccfte er at« feine 
^nfel ^etfenburg, fdjrteb bort mehrere @ebid)te, 
üBerfefjte bat Ocbigu« auf Äofoito« unb la« itt 
einer guten ©tititbe einigen ^reunbett fjalftaff oor 
(23acd)tolb, 11). ©initial ging ein initbc« ©tubenten« 
pferb mit ihm bttrd), jagte mit bent 2Bagett auf 
einen ©teinl)aitfat, fo baß biefer uinfd)tug. ^ertnaittt 
mußte einige 2ßod)at, übet jvtgeridjtct, im 23ett 3u= 
bringen, ©eine ©eelc litt barunter, baß fein Nuf 
al« Noffelettfer gefciljrbet mar 34). ©onft meiß er 
nur ttod) oott einem ©pitaliteit in Tübingen 31t er= 
3cit)ten, beut ein ©tubent oerfprodjett f;attc, il)tt itt 
beit Serien mit ttad) ©urlad) 311 nehmen tutb ber 

| feitban jebent 23egegnenbeu „©ttrlad)" jttrief 35). 
1 3mi|d)eit 1831 tutb 1833 fam er am ©ag ber 

,,$ircf)meil)e" mit 2 ober 3 Frauenzimmern nad) 
Od)fatmaug, too ber hochverehrte ÜJtörife Sfnvr- 
oifar mar tutb Befud)tc bie ^inberlehre (23aed)-- 
tolb, ©. 1). Nod) al« ©tubeut utad)te er eine 
Neife itt bie ©d)toei3 unb befud)te 1832 ©argan« 3C). 

34) Seitage 3111- allg. 3e4tun3r Nr. 241. 
33) permaun ^ttrj, cit. loco lll, 228—239, conler 

II, 122 über bie Aufführung be« „fs-auft" im 03aftf)of 
3ttr Soft in Neulliugen jenfeit« be« Fluffe« 

34) chcnba lll, 254—255. 
35) ebettba II, 179. 
30) ebettba II, ©. 49. 
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lebten Unioerfttätß)apv cntftanb 1834 baß [cpßne 
©?bid)t „int SBehtberg" (gef. SBerfe I, 33). 3m 
.jperbft 1834 beftaitb er bie erfte tpeclogifcpe ©ieitft* 
Prüfung mit ber 3tote II b 37). ©r mirfte nun 
1835 —1830 als SBifar in ©pningen bei ©öbltngen 
bei Pfarrer ^jeinrid) 3luguft ÜIRopr, ber feit 11. ©ob. 
1810 mit fyvieberife 2Bilpelmitie ©epramm, ber 
am 23. ÜRat 1787 in Tübingen geborenen ÜRuttev* 
fepmefter ^ermannS permäplt mar, legte biefe ©teile 
aber nieber unb Pe^icptete barauf, baS 2te ©tarnen 
ju machen, entgegen betn moplmeinettben dtate vieler 
greuube, meldje ipm bie ©cpmierigfetteit flar 311 

nt ad) eit fudjten, burdj literarifd>e Tpcitigfeit fid) beit 
Sebenßunterpalt 311 fepaffett. (Sr foHte baö nur atl» 
jufdpmer fpäter nod) entpfinben, mic fo mand)er 
©iepter unb ©eleprte, ber bie $reipeit beS ©tdjtenß 
unb $or[cpenß ber fiepern ©eanttenlaufbapn oorjog. 
3m 3apre 1836 fiebelte £urj itad) ©tuttgart 
über, um fortan pon ber geber Su leben. ©ort 
traf er int „5böntg Pon ©nglanb'' einen ,ftreiß per» 
porragenber literarifdjer ißerfßnltcpfeiten, ©raf 3lle* 
panber Pon SBiirttemberg, üfticolauS Settau unb 
Subtnig ©eeger, bie ipn mit greube begrüßten. 
(Sr patte ftd), mie fid) © cp e r r auSbrüdt, „für bie 
©cpriftfteHerei ppilologifd) unb ppilofoppifcp fepr 
eifrig unb erfolgreich Porbereitet'' unb befajf ganj 
perPorragenbe föenntniffe in beit neueren ©pradjen 
unb ber neueren Literatur. (Sr Perntocpte italic* 
nifd)e unb eitglifdje ©ieptungen in mufterpafter 3Bcife 
311 übertragen. 1836 erfepienen feine ©ebiepfe bei 
«fpadberget 38). 3n beut auf ©eite 8 biefer ©amtits 
lung befinblidjeit ©ebid)t „in foldfen falten SBinter* 
tagen'' ift ber ©epnenbe 9Rr. 1 na dp gütiger ÜRitt. 
Pon ^ernt Pfarrer (SaSpart mopl ,|)err poit 
^augtpip in ©engenbaep, ber mit bent babifepen 
jQof in Berbinbititg ftartb unb fid) einige 3eh in 
SBittnenben aufpielt, um beit .Ipofrat geller 31t 
confultiereu, mit ^1103 unb dtubolf Äaußler39) 
näper befannt mürbe unb aud) int gaftfreien ißfarr» 
paufe beS ©farrerß dteiitfelber, föaußlerß ©peim, 
Perfeprte. ©er itad) feinem ©dplofj fid) ©epnenbe 
9Rr. 2 mirb Ä11 r3 fein, biedeiept and) ber Pfarrer 
©lüd in ©dpontbad) (bet Äomponift ber SRelobie 
pon ©ertranbß 2lb[d)ieb), ber ein gemanbter Stei¬ 
fer mar, piel mit ©ileper Perfeprte, metttt biefer 
in feinen Bafattseu in feiner jpeintat ©cpnait ober 
im 23uod)cr ©farrpaufe fid) aufpielt. @r fanb fid) 
bei bett ftarf befud)ten gufammeufiinften in ©ab 
©Mnterbacp ein, mopin and) ^ttr 3 unb ßaußler 
Poit ©ttod) auS gemetnfam gingen. 3n bett leisten 
©agcit beß ©ejember 1836 mürbe Äur3 gebeten, 

37) ebenba II, 115. 
38) ©r Perftanb eß banf feiner ntuftfalifcpen Be¬ 

gabung, fremben TRelobieit beutfepe Seytc 31t unterlegen. 
So entftanben „stumm schläft der bänger, dessen Uhr 
gelauschet hat an anderer Welten Thor,“ baß Bolfß= 
lieb: „der Himmel lacht und heitre Lüfte spielen,“ 
„des Sommers letzte Rose,“ bie ©erettabe: „schlummer- 
los rauschen die Saiten im leisen Spiel.“ 

3fl) 3u beffen iRadflafi fattben fid) mehrere 65ebid)te 
Poit $ itr 3, fo „StTiegßluft," „moralifepe SBfltregierung," 

bie ©odenbung ber leisten ©jenen Pott (Sbnarb 
SCRörife’ß ©perntept „bie dtegenbriiber" 311 über» 
nepmen, bamit baß üfikrf ber 3htenbaitj Porgclegt 
merben fönne. ©r [djaltete gleid) am Einfang eine 
©3ette ein, um ©raf £ eutrum, beit 3|ltenbanten, 
an [Robe, einen feiner beliebteren ©cpaufpieler, beut 
Itu 03 bie [Rode beß ©dpulnteifterß jugebaept patte, 
31t erinnern (©aed)tolb, ©. 1 — 2). 3m 3aPre 1837 
bid)tetc Äut'3 „ber Ifrtabe unb feine dRutter" (gef. 
Bßcrfe I, ©. 44). 3m gleidjen 3aPve erfepienen 
bie ,,©ett3ianett, ein dtooedenftrauf), ©tuttgart, bei 
Äarl ©rpavb." ©aß Bücplein eittpält bie 5 dio* 
pedett: „5amilietigefd)id)tcn" („eine reicpßftäbtifcpe 
©(odcngieperfatnilie," „ber Slpoftat"' unb „mie ber 
©ro^Pater bie ©rofjmutter ttapm''), ,.©intplijiffi= 
muß," „ber fcpmäbifdpe fdierfur 40), „Abenteuer in 
ber ^eimat'' unb „baß SBirtßpauß gegenüber." 
©iefe fJIoPedett gepörett 3ufammen mit bent „2öitmen* 
ftüblein," bein „’Wrcanitm" unb beit anbern ©r3äp* 
(uttgett im 9. ©atibe ber gefummelten SBerfe 311m 
iöeften, maß ber ©idtter fd)uf 41). 2lm 20. ü)iai 
1837 fonntc ^ermann ^ttr3 bie 1836 erfipienenett 
©ebid)te unb bie ©eii3ianett feinem pod)Pereprtcn 
©buarb fdtörife itberfenbett 42). üdlörife aittmor» 
tetc ipnt am 26. 9)?ai 1837 unb bat ipn 3ttgleid), 
pie unb ba fleitte Berättberungcit mit beit Berfcn 
fetneß ©perntepteß, melcpe ber Äomponift münfepte, 
Porjunepmett 43). ©a Hermann u r3 fid) in beit 
©enjianeit entfd)ulbigt patte, baf) er feine fRooeden» 
famntlung nad) einer Slumc benannt patte, bie ipnt 
nid)t einmal befannt mar, erpielt er halb nad) bent 
(Srfcpeinen Poit freuttblid)cr ^aitb (31. ©.) 3U feiner 
©elepruitg ein fepr artig gemaltes (Spemptar biefer 
©litute, mofür er ftd) bann am 6. 3utti 1887 in einem 
im ©efit) einer ^reunbitt beß ©id)terß befinblidjeit 
©ebiept „bie ©eitjianen" bebanfte. 3lnt 17. 3tpril 
1837 befattg 5fur3 „ben ©proitfolger SCRai" (®ef. 
©3erfe I, 62). 3lm 20. 3uni 1837 ging er 311m 
Sanbaufentpatt itad) ©uod) bei SBaiblingeit, mo er 
tu ein moplgelegeneß görfterpauß 30g 4t). ©r fd)il» 
bat bie Sage beßfelben in einem ©epreibett att ©bttarb 
SRörife am 25. ©ept. 1837 45) folgenbermaffcit: 
„Vor meinem Fenster, wo 2 Tannen Wache 
halten, gleitet eine Wiesenfläche gegen den 
Wald hinab, durch den ein steiler Weg ins 
Remsthal führt. Nach wenig Schritten schnei¬ 
det sich die Fläche ab, die Gipfel der näch¬ 
sten Bäume ragen hervor und hinter diesen 
kommt ein Teil des Thaies, westlich erwei¬ 
tert, mit Dörfern und Feldern zum Vorschein. 
Vom Thal aus erhebt sich zuerst der niedrige 

40) ®iefe SRoPede pat für beit iperaußgeber biefer 
Blätter ben befonberett 9?ei3, baf3 ipnt in ipr baß Bttb 
fetneß fepott tut 3- ls50 Perftorbenett Baterß entgegen* 
tritt, ber bautalß Bebatteur am Scpmüb. SJterfur mar. 
31. b. Sieb. 

41) ©cp mai’3mälber ^reißjeititng 1889, ©. 938. 
42) Baecptolb, ©. 1—3. 
43) Baecptolb, ©. 3—5. 
44) ebenba ©. 9. 
4R) ebenba ©. 44. 
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Hügelzug des Scliönbülils mit einem Hiitt- 
chen auf dem Gipfel; hinter diesem der Uhu¬ 
wald, zwischen dessen Bäumen wieder Dörfer 
hervorsehen und nach so vielen Horizonten 
schliesst endlich der letzte Hintergrund mit 
dem unbewiglichem Albgebirge. Gerade vor 
mir habe ich meine Achalm, die sich 
gar schön von der Kette ab hebt, zu 
der ihr Haupt nicht ganz hinauf reicht, 
wie denn auch bei hellem Wetter östlich von 
der Teck die tiefer gelegene Limburg und 
Eichelberg auf’s Zierlichste sichtbar werden. 
Rechts im Westen erblickt man das Stutt¬ 
garter Hospital, die Solitude und endlich die 
Leonberger Gegend. Links im Osten vergönnen 
mir die Zweige von meines Nachbars Zwetsch¬ 
genbaum nur ein Stückchen vom Hohenstaufen; 
ich brauche aber nur unters Haus zu treten, 
um den ganzen westlichen Schluss des Ge- 
birgs zu haben.“ 

9ln biefetn lieblichen Orte ttieilte er am 22., 
23. $uni unb 5. $uli 4G). (Silbe 3,uli mar er 

4«) Saedjtolb, 3. 18, 19, 31. 

8 Tage in (Stuttgart, mo er tuet mit Submig 
Sauer (1803—1846) verfehrte unb mit ihm eine 
ibt;llifd)c Skacht in Sat)l)ingeu (auf ben Silbern) 
Verbrachte. Ood) fdrnn am 16. Sluguft mar er 
mieber in „der holden Einsamkeit dieser fried- 
umkränzten Landschaft“ 47). Oort traf il;n bie 
menig erfreulidje 97ad;rid)t, baf; im äftufeuin in 
Tübingen bad ©reimplar feiner Stovctten geftohlcn 
merbeu mar. Suod; mad;tc er Sofatftubien 
für feinen fRoman „Oer ©onneumirth" 48). ©in 
Abenteuer erlebte er bort, inbein einmal ber Slit; 
ein paar Intnbert Schritt von feinem ,£)äud<heu ein: 
|cb(ug unb 4 ©id;en jerfpaltete49). ^in Jperbft, 
old ed fd;oit halt mürbe, fuhr er nach (Stuttgart 
unb traf mit feinem Areunbe bei „©orbella" (mol)l 
einem Äaffeehaud) jufammen50). Slm 1. Oejbr. 
überrafd)te il;n in Suod) ein ©efdfenf ÜRörife’d, 
ber ©chaufpieler ©iegfrieb ©ottfjelf ^od) (1754 bid 
1831), geftochen von Saufe51). 
- (^ortfehung folgt). 

47) ebeuba 3. 41. 
4S) ebeuba 3. 47. 
19) ebeuba 3. 45. 
50) ebenba 3. 64 
51) ebenba 3. 50—äi. 

JHe ^mttin$ex ^etixxfitx- unb ^ür<jercjefd)fed)fer fit* jur ^Ufotmafton. 
©vn ©ficnimv Sdiün in ^fullgart. 

(A'ortfebung.) 

Oie vierte Siuie grünbete ^oljd. Ä u r ij, 
8>acebd fiiugfter ©of;n, ber Sarbara Älenim 
heiratete. 

©eine ©ohne grünbeteu 2 Unterlinien: 
A. Oie3oS’f<^eUnterlinie grünbete ^ol;d. 

fturfe, geb. 4. Ocj. 1578. Oerfelbe mar 1643 
bid 1649 Sürgermeifter ber 3teid;dftabt fReutliitgen 
(5v. 31.) unb ftarb am 31. ^uli 1649. 5Rad; 
^offftetter’d ©hrouif ©• 250 mar er 1619 in ber 
Sürgercompagnie. ÜRad; ©atyler II., 57, 91 mar 
er am 27. ©ept. 1634 SCRitglieb ber Sfriegdtaffen: 
fenniiiffioit. Sad; berfelbeu OueUe ©. 72, 73, 
79—81, 83, 91, 94 unb 130 mar er ^Referent 
über bad SRilttair, mar 1645 im Hauptquartier 
in Söenblingen, fd)fof? 1647 einen StMorb mit bem 
faiferlid;cn Oberfommiffär Haffuer ab, mürbe 1648 
megen bed Serfaufd ©omaringend itad; ©tuttgart 
gefanbt, lag im Söinter 1648—49 im Slrreft in 
Heilbronn, fam 1649 nad) ^ohentmiel 311 SSieberholb 
unb im gleichen ^apr megen ber ©djirmdvereinigung 
nad) ©tuttgart. Stuf bem fReutliuger £ird;l)of be= 
finbet fid) fein ©rab mit folgeuber ^nfdirift: 

Viator. 
Accede. lvbens. 

Et. 
Respice. Lvgens. 

Tvmvlum. 
Sub. QVO. TVMYLATYS. QVIESCJT. 

.Tosva. Curtz. 
Mvneris. Dignitate. Qvintvm. apvd. Nos. Consvl. 

Consiliorvm.Felicitate.Consistorii.Eccles. Jvdex. 

Officii. Dexteritate. Xenodochii. Praefectus. 
Qvi. 

Patriae. Pater. 
Ministerin Favtor. 

Ministrorvm. Benefactor. 
Paupervm. Patronvs. 

Pietatis. Cvltor. 
Sinceritatis. Amator. 

Jvstitiae. Administrator. 
Jngens. Svi. Desiderivm. Reliqvit. 

Natvs.M.D.L. XXXIX. VIII Calend. Decembr. 
Denatvs. M. D. C. I. L. Pr. Calend. Avgusti. 

Abi. Yiator. 
Et. vitam Yiri. Probi. Prvdentis. Ac. 

Jngenvi. Jmitare. 
Nam. Tvque. Transis. 

Olim. Transiberis. Et. Qvi. 
Jam. Teris. Hos. Cineres. 

Jpse. Terere. Cinis. 
(Serbeutfcht: Üöanberer, tritt gerne p^an unb 

betrachte trauernb ben ©rabpügel, unter meinem 
begraben ruptSofua Äurfe, im Stange feined Slmted 
jum fünften SRal bei und Sürgermeifter, megen 
feiner glüdlid)en tRatfd;läge bed Äonfiftoriumd ber 
Kirche fRiditer, meiner ald Sater bed Satcrlanbd, 
©önncr bed ßirdjeubicnfted, SBoplthäter ber Äiv^cn* 
bieuer, Patron ber Sinnen, Serehrer ber ^Religion, 

| greunb ber itnfdjutb, Sermalter ber ©ereeptigfeit 
| eine fel)r grofje ©el)nfud)t nad) fid; ^intevlaffert haG 



geboren 1589 bcu 24. Robcmbcr, f 1649 beit 
31. ^uli. ©epe, Wauberer, unb apme nad) bad 
Seben bed vect>l(d>affeneit, ffugen unb eblen Btanned. 
©emt aud) bu ftirbft unb bu, ber bu jept bicfe 
Rfcpe trittft, mir ft felbft ald Rfd)e ein fl getreten 
werben). 

©er 93iirgermeifter 5t u r p mar 2 9Ral ber? 
mäplt, I. mit ©atpariua 5p it ml er (l^iummet), 
]I. 15. $ebr. (alias 1. Roo.) 1643 mit Rtaria 
©igcl, Witme bed ©iaconud 9Rattpäitd Wcp? 
iuger in Reutlingen, bie ald Witme am 20. 9lug. 
1655 ben Ratdocrmanbtcn ^opamted 93 i 1) t er pei? 
ratete. Rud erfter ©pe ftammte ein ©opn ^ofjann 
3acob, geb. am 16. 9Rai 1621 ju Di'eutlingeu 1). 
©ie ©Itcrn erfannteit feine nidft ungemöpnlid)e Be? 
gabttng fcpoit friip unb bertrauten ipit ber Rflegc 
bed ReKor ©täu glitt au, ber it>n für bie 5pod)? 
fd)ule reif utadfte. Allein bie fepteepten 3eüen unb 
bie Seibett bed breiffigfäprigen ifrieged ücranlafftcn 
bie Eltern, tptt für ben qpanbet ju beftimmeu. ©od) 
überrebete enblid) Reftor ©täu glitt biefelben, baff 
fie il;n nad) Tübingen fanbten. ©ort bertetprte er 
mit beut berühmten ^uriften 9R p l er bou © p r en- 
bad) unb pörte er, nad)betu er fid) bie nötige ppi? 
lofepf>ifd;c ©runblage ermorben patte, bei ipnt ^uriö? 
prubenj. Rad) einigen ^apreit ging er nad) ©trajf? 
bürg, 93afcl, 5peibelbcrg unb 9lltborf, mo er ©aft 
unb ©dfitler (in offentlidjeit unb prioateu Kollegien) 
bed Ofuridconfulteu Submelltttd mar, unb ei 
fd)rieb beffen RorfteHungeu „ad Theoriam Codicis, 
lnstitutionum, Feudi Praximque civilem“ ab. 
©r ftanb unter beffen Seituug einige Riale auf bem 
5fatpebcr. Rad) einigen ^apren ging er nad) 
©peper unb lernte bort bie Rrapid bed Reid)d? 
fammergerieptd feinten. 1643 feprte er nad) Tübingen 
Zurticf, bidputierte unter bem 93orfilp ^oacpiind 
9B i b e 1 unb etlaitgtc ben ©oKordpitt. ©amt praf? 
fixierte er ald Rbbofat beim mürttembcrgifd)eu Rp= 
pellationdgerid)t in Tübingen, ©r mar ein gemattiger 
unb fdiöner Rebner unb fo befreuubet mit ben 
Recptdlcprcrn 9t iim e li n, © d) c i n e m a n n, 9R l) l c r 
oon ©l) reu b ad), bem ^nrtjlcr ©fianber, Rre-- 
g e u p e r, © a m c r c r, 2 a n find unb S a u t c r b a d), 
baff letzterer ipu nid)t feiten bei ^'onfilien peranzog. 
Beiitapc 300 fold)er @utad)ten ftcllte er aud. ©r 
fd)al)te Sauterbadj fo pod), baff er 1661, ald 
40jäpriger 9Rann, beffen kollegium Theoreticum 
Practicum Oom Rnfaitg bid 311m ©ube nieberfeprieb. 
93aIb mürbe Stu r p ober, mie er fid) nad) gelehrter 
©itte nannte, ©itrtiud, beriifpmt. ©r mürbe Rat 
unb ©pubicud ber fd)mäbifd)eu Reid)dritterfd)aft oom 
Recfar unb ©d)marjmalb, mie and) bei oerfepiebenen 
anbern 5perrfd)afteit. ©er fjürft Oon ,f)ol)enjofleru 
unb anbere 9teid)dftänbe mellten ihn ju i()rcm Rat 
ntaepen, unb ber 5per^og Oon Württemberg ernannte 

’) Confer^ ßSaptcr IT., SO, 82, 130, 137, 156, 163, 
217; © ®i\ grifeptiit vitae praecipuorum cancella- 
liorum et procancellariorum ducatus Wirtembergici, 
grantf. u. Leipzig 1712, 8. 45; kodier, attg. ©e= 
teprtenlejifon J., 8. 2262. 

: il)n 1658 jum assessor dicasterii b. I). 5pofge? 
ricl)tdaffeffor. 9Rit feiner Raterftabt ftanb er, ob? 
gleid) er nid)t in berfelbeu fid) nieberlieff, ftctd in 
engen Beziehungen. 3>m 3apre 1648 faubte il)n 
biefclbe an bie Äreidftänbe nad) Ulm (©apler IT., 
80), 1649 an ben Äreidfonüeut nad) Ulm (©apler 
II., 82), fornte im gleidfen i^apre am 12. 5e^r- 
megen ber ©d)irmdeinigung ttad) ©tuttgart (©apler 
U., 130). 3lm 24. Roo. 1662 berietet er Oor 
bem Keinen unb großen Rat in einer langen 9tebc, 
mad er unb feine Btitgefanbten Jpelbting unb 
ber Rpotpefer ©fferenn beim 5pei3°3 oon Würt¬ 
temberg biefer Rage aud gerichtet hatten unb mie fid) 
biefer gegen bie ©tabt erklärt hätte. Um ben 15. 
©ejetuber 1662 mürbe er ad interim 511m Reut? 
liitger ©pubicud beftedt. $m 3>uli 1663 am 
Bürgermeiftertag td^ er im Rebcnthal eine 9lebe 
unb brad)te oor, „mie müd)tig bad römifd) Reiep 
oon feinem Rnfang an bi ff t;ief)cv alle 3fd gemefen, 
manu ed nur in guter ©inigfeit feine 5bräffte 
brauchen motte." ©r ftcllte oor Rügen „bie jejig 
große Rürfengefapr, mie man ju ben ©teuren nid)t 
ungebultig merbeu folte, fonberlicl) bo cd fid) bep 
fo contimiirlid)en Regenmetter anfepen teffet, ald 
motte ©ott uu§ allen ©egen entjiepen. ©ollen 
gleicpmol barbep gebeuten, baß bie ^)anb bed 
5perrn unoerfürzt." 31 nt 14. f^ebr. 1664 ritt er 
mit ben anbern Rbgeorbneten ber ©tabt auf ben 
9teid)ötag nad) 9tegeudburg unb feprte am 6. Rpril 
mit benfelbeit in ber ^alefcpe juriief. 31nt 4. SOlai 
begleitete er bad ftäbtifepe 9lufgebot (24 Riquenirer 
unb 5 ju Rferbe) nad) ©berdborf. 31U Raguft 
ging er mit benfelbeu ftäbt. 9lbgeorbneten, mie im 
Februar, auf ben 5breidtag nad) Ulm. 3lm 9Ritt= 
moep oor bem ©iirgermeiftertag ließ Rittmeifler 
Rfäfflin, ald mau bie Fünfer unb ©iebener fepte 
unb ordnete, burd) ©pubicud 5burp „abbaufeu" im 
Rebentpal oor bem Keinen unb großen Rat. (^off? 
ftetter’fd)e ©prouif, ©. 572, 573, 575, 588, 594. 
©apler II., 183 unb 184). 3um ©pubicud fd)lug 
Jburp feiner Raterftabt ben Sicentiaten 3U 11 9 bou 
©peper oor unb ritt mit bentfelbcn am 15. ©ept. 
1665 oon Ritbingen nad) Reutlingen herüber, mo? 
rauf ipm bie 5 ©epeime im ©pitat eine ,,luftige" 
Riaplgeit jitm Reftcn gaben (ebenda ©. 648). 3lud) 
megen ber 5pepenprozeffe mürbe Äurp meprfaep 
oon feiner Ratcrftabl f0nfnttiert. 3lm 4. 31pril 
1665 mürbe auf fein red)tlid)cd Rcbcnten pin nod)? 
matd megen bed angeKagten 9lferle Umfrage ge= 
palten (©apler II., 137). 9tucp riet er, ben megen 
©iftmifeperei fepr graoierteu ,ßand 3’ac°b peiulicp 
Zu examinieren, mad am 12. Ruguft 1665 gefepap 
(©apler II., 153). ferner riet er am 10. 5ebr. 
1666, ben angeKagten 3°l)auu lllrid) fdfarf zu 
fragen (ebenba ©. 163), mie er and) bei bem an? 
gef tagten 9Rari(e ©mbe Februar 1666 für bie feparfe 
fragen ftimmte. ©agegen riet er 1665, beit 5paitd 
3acob, .ßaud 3^'g unb Rpodonia oon ©pmen? 
paufeit zu föpfen unb bann erft ju oerbrcituen 
(ebenba ©eite 156). 3lm 21. Rpril 1670 mitrbe 
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$uvü ooit feiner 93aterftabt juiu Äoitfiliariud auf 
3 Sabre mit fäkltdjer 93eftalluug Deut 100 Rcid)d= 
t^alevn angenommen (ebenba S. 180). Sdjcit 
früher, Februar 1666 war befd)loffen movbcn, £ui*h, 
wenn er fonfultiert Werbe, befonberd ju belohnen 
(ebenba S. 177). Sltt Martini 1678 würbe Äurfc 
berjoglid) wiirtt. ©el)eimer Regierungbrat (Wieners 
bud) S. 24) unb am 20. gebr. 1679 Rijefanjler 
(ebenba S. 20), beibed auf ©mpfebluitg Sattler- 
bad)d. Sind) würbe er Sebenprobft. 91m 20. Slpril 
1683 oerjidfteten in feiner ©egenwart bic Rrinjen 
Äarl Rtaptmiliau unb Subwig auf alle 9lufpnid)e 
au bad ^erjogtuni 3Biirttemberg ((Sattler, §er-- 
jögc XI., S. 113), and) wirb auf ber RUiitje wegen 
©rridjtung bed ©pinnafiumd in Stuttgart am 27. 
9Rär$ 1685 Sobaun Sacob Äurj, Rijefanjlcr ge? 
nannt (ebenba ©eite 135). 9lud) in feiner neuen 
SBiirbe oerfel)rte er mit ber 93atcrfiabt. 91m 21. Reo. 
1683 riet er, eine ßomntiffion eiitjufehen jur Un? 
terfudping ber Redjuungcn bed Söürgeriueifterd Sau? 
benbergcr (©apler II, 217). 9lld man in Reut? 
liitgen am 11. ©ej. 1689 bad H°4 audteilte, 
erhielt ber Rijefanjler Äurfj, ber ein cigened tf)and 
unb ©iiter bort batte, 1 SRorgcn (^offftetter’fdje 
©brouif, ©. 931). 91m 15. 3tmi 1693 ftarb 
ber um Reutlingen unb bad Jperjogtum SBürttem? 
borg bod)Oerbiente 9Rann in Stuttgart, nadfbent cr 
einige Sabre fdjott an 9llterdfd)Wüd)e gelitten hatte, 
©ad 91benbmabl bnUe cr boit ©. Reud) litt 
empfangen, ber aud) bie Seidjenprcbigt über Sobaunid, 
Äap. 5, 93erd 25 — 29 hielt. Seine letzte Rübe? 
ftätte fanb er auf bem $ird)bof ber Spitalfirdje in 
Stuttgart, ©t- l;atte aud) ocu Stuttgart aud uod) 
Rrioatarbeiten geliefert. 9lld i^n ber “Job ereilte, 
war er im 93egriff, bic Syllogen Juris, welche 
Sacob Spcibcl’d unooflenbete Redjdfrageit enthält, 
mehr ald hoppelt Permel)tt beraudjugeben. ©urd) 
Saumfeligfcit bed 93ud)bcinblerd würbe aber bad 
©rfd)eitten oerl)inbert, unb er ftarb, el;c bied Söud) 
gebrudt würbe. 9lufjer biefem 9ßerfe, weld)ed erft 
1728 3°hanu 93ernl)arb Sattler in 2 Folianten 
in Riirnberg ebierte, bi’derlicff cr 300 Äonftlia 
(Red)tdgutad)ten) im SRanufcript. SRait Oergleidfe 
über feine Schriften Pregizer, disciplina Notit. 
Rom. Imperii p. m. 35. 

©cr $anjlcr Ä u r tj war ein SRann eon auf? 
richtiger f^römmigfeit, ber bad l)bd)fte Jßefett im 
Himmel el)rfurd)tdoo(l unb dom .fpeqen el)rte. Un? 
beftcd)lid) war fein Urteil, uitermüblid) fein fyleifj. 
©r war f^rennb aßed Red)ten unb aller Orbnung, 
ein fdjarfer Verfolger ber 93erbred)cn, ein ©önner 
ber Literatur unb ber Siteraten unb, foweit cr cd 
dcrmod)te, bereu S3eförbercr faft in jeber SBiffeu? 
fepaft, namentlich in ber ÜRatbematif, 93aufuuft unb 
©eograpbie War er derfiert. Rtit großen Soften 
fammelte er eine wertdoKe 93ibIiotbef. ©r war 
dermäl)lt I. 15. Sluguft 1643 mit ©ufanua 93ene= 
biete, ©od)ter bed Suriften 3cbanu Sriebrid) 93 ol$ 
(f 1665), II. 7. 9Rai 1666 in Tübingen mit 
9lgned, ©ocpter bed ©gier ^ud)d, Oberften unb 

Äommanbanteu ju Hohentwiel, geb. 31. ©ej. 1645 
in Stuttgart, f 17. 9lpril 1692 fiuberlod in Stutt? 
gart. 3brc Seicpettprebigt hielt am 20. 9(pvil 1692 
©f;r. Reudjlin (confer bie gebrudte Seid)enprebigt 
auf ber fgl. öff. 93ibliotl)ef in Stuttgart, wo fid) 
aud) befiubet bie Seid)enprcbigt dou ©ruft ^riebrid), 
geb. 26. ©c$. 1839, f 10. Suni 1846, eined 
©obnd bed ©i'trgerd unb $(afd)tterd 30b- 9lbam 
ß u r fc unb ber f^rieb. ©orotl). 93 i Ib). 9lud elfter 
©be ftammtc eine ©od)ter, Sufanne ÜÖenebicte, geb. 
1654, f 1681, welche am 14. 9lug. 1677 in 
©übingen ©r. Johann ©adib Rtögling, geb. 
29. ^ltli 1650 ju ©übingen, f 1695, Rrofeffor 
unb ritterfchaftl. @t)nbicud, betete. 

B. ©ie ©ridpin’fd)e Unterlinie. ©ritn? 
ber berfelbcn war ©ridpimtd, Sot)n bed $od, weldjer 
1629 —1630 3ünftmeiftev, 1630 and) einer ber 
Siebener War ($. 91.). Sd)Oit 1619 war er in 
ber 93ürgercontpagnic (Hoffftetter’fd)e©()rouitS. 249). 
9lm 19. Roo. 1623 bflt bie Äramerjunft bem 
©ridpin Äurj, ihrem 3llnftnieiftev eine Scheide 
gehalten unb b<d bad J5aar 3 ©age 5 Reid)dtbaler 
unb 3 H^'fJ)(9ll^beu) dertl)au (ebenba S. 257). 
3m 3abre 1629 war er Pfleger bed Spöt)lind 
Sllmofen (ebenbaS. 280). 93om 27. Sept. 1634 
War cr SRitglieb ber ^riegdfaffeidommiffioit (©aplcr 
II., 57). 9lufangd 1635 faff ber Äramerjunft? 
meifter jit Stuttgart im 9trreft (ebenba S. 58). 
©r b^atete © Riargarctl)e 93 ol hart, II. Sara 
R. R., geb. 1590, f 16. ÜRfirj 1668. Ron feinen 
Ä'inbern erfter ©l)e heiratete 93arbara, geb. 29. 3uli 
1608, am 15. 1636 beit SRagifter Ricolaud 
SB e d b er l i n, Pfarrer in 9Rittelftabt, 9lgned, geb. 
1. ^ebr. 1611, am 7. $ebr. 1631 beit Rlagifter 
Philipp Hei»vid) @d)aal, Pfarrer in Reljittgen, 
bann Subbiafonud in Reutlingen, geb. 1609, f 
28. 3U© 1655, unb ©ridpinud geb. 24. Rod. 
1612, am 30. Slug. 1637 Rarbara, bic ©od)ter 

bed 93farrerd Hc*nr^ 53 e cf b 53etyiitgcn. $ür 
bad 9lufel)cu bed 3llllf6ueifterd ©ridpin St u r t) 
fpreden bie jal)lreid)eit Heiraten feiner itinber mit 
Pfarrern unb 9ßfarrerdtöd)tern. 2 Söhne bed 3lllU© 
meifterd grünbeten 2 9lefte: 

a. ber Rtidjel’fdje 91 ft. 9Rid)ael Äurtj 2), 
geb. 10. 9lptil 1621, ift ber elfte Äantengiefer 
aud ber ^-amilie Ättrh- ©r war Sd)iuiebjuuft? 
meifter, 3unftnteifter 1684 —1688, RatdderWanbter, 
Stabtricbter 1689—1690, einer ber alten Herren 
1689, 1690 — 1691 unb ftarb am 17. 9ßiuter? 
inonat 1697 (St'. 91.). 9lm 9. ©e$. 1675, ald 
man im fleinen unb gropeit Rat wegen ber 28,138 fl. 
Steuerumlage oerl)anbette, meinte SO?id)ael St tt r tj 
bei ber Umfrage: ntan habe mehr angelegt, ald bie 
Portionen, fo ber Jtreid bcfd)ioffen, attdntad)eit. 
Hierfür würbe er in beit ©urnt gelegt. So ad)tete 

-) ©erfelbc ift wot)l ju febeiben tunt einem aitbern 
9Jiidiael f urti, ber Sara ©ilg, geb. um ir>90, © 1668, 
bie SBitme bed Slsbpfitu» ©r. Johann Rubolf Gamerer 
(f 1635) heiratete. Siehe gaber’d gamilieitftiftungen, 
Soeer Stiftung S. 34. 
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man int bemofvatifdjen fReutltngeit bic fRebefreipcit 
(©apler II., 193). 3Rid)ael j?ttri} heiratete I. 
4. $ebr. 1650 StRagbalene 2Bud)ercr, geb. 99Zävj 
1626, begraben 22. ©ept. 1664. II. 22. Slug. 
1 666 Slgatpa ©abtita, ©od)ter ^opann ©eorgg 
33rob6ed'* * 3), perjogltd) miirtt. 23ogtg neu @onta= 
ringen. ©)ie ßhiber 2ter ($pc galten 3Inred)t an 
bic 23robbef:©tifeffd)e ©tiftmtg. ©ettt ©optt erfter 
($pe, ^ranj, geb. 22. fIRärj 1651, mar kanten* 
giefer. ©ein einer ©optt 2ter ©pe 8fopann ©priftopp, 
geb. 27. ^uni 1667, I)attc Sluggang ^titti 1688 
bei ber ^)od)jeit beg $reiperrtid) b. $orftner’fdjcn 
-fjofmeifterg (Samerer mit ber Söitme beg ÜRa giftet- 
föüngott im Jpofe mufi^ert, mürbe begpalb born 
ÜRat mit 2 fl. geftraft (.Spoffftetter, ©eite 927), 
mürbe trot^bem am 20. ©cj. 1688, naepbetn er 
ftd) eine 3cit Icing im Satibc ,,iit ©d)retbereitt auf= 
gehalten", auf feine eingegebene ©upplifattou in 
ber beutfdien ©cpttle non beit 4 obent ^errit (Seift* 
lidjett im SBeifettt ber Knaben präfentiert in ber 
fD^ablenftaffe, ®ocp mar fein einziges SCRciblen 311* 
gegen. @r fotlie bie ©teile beg Örganiften Stit rp 
pabett (Jpoffftetter’fdje (Spronif, ©. 923). @r mürbe 
^räjeptor an ber lateinifdjen ©cpule, jeboep 5. ^uni 
1706 megen ©piliagmug feiner ©teKe entfept (©apler 
II, 267) itttb ftarb am 11. 3>uli 1715. Slug feiner 
am 18. Sluguft 1690 gefd)loffenen (rpc mit (Stifa- 
betp, ©oepter beg ^Sfarrerg $op. Bpilipp Äitapp in 
©pntenpaufen patte er einen ©optt ^afob ©priftopp, 
geb. ©ft. 1694, ber alg ^räjeptor ber Iateinifd)en 
©d)ule am 30. 9Rai 1764 ftarb. ©in ©ruber 3>opattn 
©priftopp’g, 9)iid)ael, geb. 14. $uli 1677, ftarb am 
1. ©ft. 1750 alg ©d)ulmeiftcr an ber 2Räbd)cnfd)itle. 

b. ©er 3opann $afobfepe ober ©lodern 
gieferaft. ©er ©ritttber begfelbeit Johann $afob 
^urp, geb. 1620, Gramer ttnb «jpanbelgmanit, 
begraben 10. ©ft. 1665, heiratete am 9. Sluguft 
1645 Sliitta ©atparitta, eine 1630 geborene ©od)= 
tcr beg befannten ©farrerg ©antlin. ©iefelbe 
befam 1659 burd) bie ÄinDgpatter ©ift in einer 
Sirne unb mürbe fd)mernuitig. SWerbingg mürbe 
fic eine 3<üt Initg beffer. ©oef) fel;rte am 9. Slug. 
1664 bie ©djmermut mieber. 31m 17. Sluguft, in 
ber Stad)t um 10 Ufr pat fie fid) bann ju ©ob 
gefallen (fpoffftetterfdie ©prontl, ©. 596 — 597). 
3pre £eid)enprebigt pielt ©fairer ©nflitt. 3pr 
©atte mürbe am 9. $uli 1662 einer ber ©iebeiter 
(ebcitba ©. 541) unb blieb eg big 1664 ($?. St.), 
©r napm fid) marfer feineg unglüdlid)en ©d)mieger* 
Oaterg aut 1. fRob. 1661 gegen bie ©ebrüber S3egcr 
an (^offftettcr’fd)e ©protttE, ©. 518). 

3) ©erfelbe (f 14. Stob. 1669) mar ein Sopn beg 
$tofterpofmeifterg in Bfulltngen, 3°P- ©eorg 33r ob b cd, 
ber ant 12. (nid)t 25.) Stug. 1627 geiiteinfam mit feinem 
Bruber ©ol). ©onrab (geb" 14. 5>att. 1581, f 17. SJtcirj 
1633), Jtat unb Kammerfefretär unb feinem Better 
bann Brobbed (geb. 1562, f 4. Oft. 1634), ©fleger 
in Bofed, bett Betcpgabel unb Berbefferutig beg SSappertg 
burcl) Bereinigung mit beut ibretit Slbnl)erru bon S'aifer 
^erbinanb I. beritebenen SSappen itttb bie Botmadjg* 
freipeit bcrtict)eit crpielt. 

©ein ©ol)ti SDZid^ael ber jüngere, geb. 14. $um 
1651, 3mn? unb Äantengiefer, begrünbete 1690 
bie ©locfengiefer; unb ©pripen^SBerfftatt4), bereit 
©rjeuguiffe, befonberg ffcuerfpriben, im 18. 3al)m 
fjunbcit nad) ber ©d)toeij, ©abeit, ©apent unb beit 
Dlfeiit ^inab berfü^rt mürben. Slnt 14. Sftärj 1691 
mürbe ber junge kantengiefer 2Jiid)el ß u r p auf 
bag neue ©l)or gefangen gefegt, meil er miber bie 
bicle ©teitcnt gerebet, „als hette man alhier gar 
zu viel Gelt anzulegen versprochen,“ mie benti 
bon 50,000 ©ttlben bie fRebe mar. Siud)bent biefer 
Äaittengiefer SRii^el mo^l 14 ©age gefangen ge= 
feffen patte, utufte er einen fReberg augftellett, baf 
er nid)t, mie er gebropt patte, einen ober beit anbern 
fRatgperreit, mettit fie bei feinem Jpaug boritber in 
bie Äird)e gepeit mürben, nieberfd)iefen mürbe. 
9Ran patte bei ipm 2 kugeln in ein ^euerropr 
gelabcn gefunbeit (^poffftetter ©. 946). ©r ftarb 
am 6. gebruar 1727, mar feit 24. ©ept. 1673 
mit (Slifabctp Söcif berntäplt unb pinterlief einen 

©opn 3°Patineö^ 3C^- 23- 1681. ©erfelbe 

4) ©dfon im löten Sapi'pitnbert gab eg in Dieittlingen 
ötodettgiefer. Slttt 8. Oft. 1450 mirb ermiipnt Spang 
Ggeit beg (Stodengief3erg S3aumgarten im S3epenriet() 
(St. St.), fomie aut 16. gebt'. 1489 §ang (Sgett beg 
©todengieferg Spaug bet nuferer grauenfapeffe ju 9teut= 
tiugen (®. 31.) (Sitte ©lode in ber ©tabtpfari'firdpe in 
©münb bat bie ^nfd)i'ift: „Zu unser frowen ere liut 
man mich hans eger von reitlingen gis mich Lucas, 
Matheus. Johannes, anno domini 1455 “ (0. St. S3efd)f. 
©titiutb,©. 190.) ©ine 1837 bottt untern ©por in Sleuttingen 
(1531 patte man bie ©loden ber abgebrochenen ISirdfen St. 
Beter, St. Beonparb uttb bon St. Sticotaug auf bie 
3 ©pore in ber Stabt gepängt) trug bie ©nfc^rift: 

„Lucas, Marcus, Johannes; anno Domini M C C 
C C L III hans eger (sic!) von ritlingen gos mich, 
tauft Johannes riethamer“ 

(©ütige Slcitt. bon §ernt Dr. triinmel 
ttnb ©apter I. 420). $ie eine ©lode in §ageIIod) 
(0.=S1. ©itbiitgeit) pat bie Umfcprift: 

,,i. h. s. M C C C C (J und XI jahr gos mich 
hans eger von ritlingen“ (0.=St.=33efd)r. bon ©übingeit 
S. 388). ©g finb mopl 2 §ang ©ger ^u fepeiben, 
Batcr unb Sopvt (einer 1450, 1453 unb 1455, ber an* 
bete 1489 uttb 1511. Septerer ift mopl ber ©loden* 
gtefjer jtt Dieutliitgen, beut ant 5. Stob. 1470 nad) einer 
©ntfepeibung ©raf ©berparbg bon S'Siirttemberg bie 
^loficrfratteit 51t Bfadhtgen 26 Bfaab fetter geben 
ttnb um ipre bigperigen ©ebred)en mit ipm auggeföpnt 
fein füllten (St. 31.). 

©apler (©enfmitrbigfeiteu f. 605), ber fdjott 1444 
§aug ©gen beit ©lodengiefer fanb, nennt 5um ^apre 
1527 ^ogj ©bett bett ©lodeitgiefer. ©ben ift jeben* 
faftg berbrudt für ©gen. ©enn bie größte ©lode 51t 
SHrd)enteItingfurtp pat fotgenbe Snfdfrift: 

„me resonante pia populi memento tnaria 
und gos mich jos eger im 85 jar.“ 
©a biefe ©lode 1485 gegoffen mürbe, ift Sog offen* 

bar ein Sopn Jpang ©gen beg altern unb Brttber 
,'öattg ©gen beg jungem, ©g märe für einen jüttgeru 
©eteprten, ber gute Slugett pat unb bie nötige, förper* 
tid)e ©emanbtpeit befi|t, um 51t bett oft fepmer Zugang* 
ltd)en Orten, mo bie ©todeit pättgen, 31t gelangen, eine 
fepr berbienftlidfc Slrbeit, bie berfepiebenen ©lodettgiefcr* 
mertftätten ^ufatumeuäuftelleit in äpnlidjer Steife, mie 
cg §err ©efan Klemm bejiiglicp ber SSerfmeifter getpan. 
©ic treffliepen, neueren Oberamtgbefd)reibungen mürben 
bie Slrbeit fepr erleicptern. 
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$og weit in bei- 2Belt umher, war i» bcu lieber# 
tauben, granfreid) unb (Spanien getoefen, uni bie 
bamatS neuen 23crbefferungeu in bei- ©loden? unb 
©pri^cnmac^evfunft aus bcm ©ruubc 311 lernen * 5). 
©r hatte unter anbcreni tauge 3ch 3U Süttid) als 
©efefte geftanbeu 6). ©eptember 1709 fet;vte er 
t)eim 7). ©tolj ritt er auf einem ftaitlidjen $rieS? 
tauber in bie ©tabt. damals t;atte baS ^taubwerf 
nod) einen golbeneu 33obeit. ©er funge SCRciftcr 
war ber einzige weit unb breit. 3luö alten ©e= 
geubcu tarnen 33eftcttungcu. 9)7and)e Orte waren 
nod) gar nidjt mit ©pri^en ocrfeljen. 2ludj waren 
bie neuen erft eigentlich braud)bar. 3tet)nlid) [taub 
eb mit ben ©tocfen 8), bie man bis baljiu nicht fo 
bequem $u gieren Oerftanb. ©r muffte ein ganzes 
«ipauS oott ©cfetten unb Setzlinge annefjmcn. ©er 
Sßerbienft überfticg alte ©rwartungeti 9). 3tm 
9. 907ärj 1707 heiratete er Stnna Margarete §e d) t, 
geb. 307ärj 1686. ©er 33ormunb berfeiben war 
ber alte, reidje ©tabtfd)reibcr — gemeint biirfte 

s) ©räcit)tungm Don Jperutann Shtrj, Stuttgart, 
1858, I, S. 21. 

<!) cbenba, S. 24. 
7) ein fiatbeb Bah1' nadi ber 3tüdfef)r am 9. 80tärj 

1707 heiratete er (ebenba ©. 21). 
w) ebenba Seite 21 
■') SRerfWürbig ift e§ nur, baf? nach gütiger 0Jtit= 

teitung Don §errn tpeinrid) ® u r p gar feine f)erbor= 
ragenben QHodenarbeiten ber Dicutlinger Vorfahren, 
alfo aud) nicht non Sotjanneb unb feinem Sohn ^ranj 
norhanben finb. Sollte Hermann S u r 3 nicht etwab 
gefabelt haben? 

wohl fein Philipp © djntib (©djutieb), ber 1693 97atS? 
unb 1720 ©tabtfdjrciber War — gewefen unb, otjne 
bafj er wußte, wie eb juging, war bei ber Abgabe 
ber Tfkgfd)aft ber 33ormunb ein reidjer 2Q7aun unb 
fein SRi'mbel ein armeb OJtäbdjen. 3lub ©rofjmut 
bot er ihr feine fpanb an. ©ie weinte unb rief: 
„Ihr seid so alt, dass ihr mein Yater sein 
konntet-, wär’t Ihrs nur gewesen, dann stände 
es jetzt anders.“ ©ab ftang itjni unbefdjeibeit 
unb er jagte fie aub bcm ^)aufe. ©in entfernter 
Slerwanbter nahm fie auf unb, ba fie ju ^etbarbeiten 
nid)t fräftig genug war, fo muffte fie it)iu bie 
©d)afe hüten. ©0 fajj fie ben lieben taugen ©ag 
unb oertrieb fid) bie 3dt bamit , baff fie fd)öne 
Sieber fang, ©ie wußte bereu oiete unb hatte eine 
gute ©timme. ©0 fang fie einft ihr Siebtingblieb, 
,,t)immtifd)e ©ebulb" mit befonberem 3tubbrucf, alb 
bie ©ochter il;reb ehemaligen QlormuubS oorbeifaut. 
©ie blieb ftehen, betrachtete bie £urtin hochmütig 
unb wanbte fid), alb Oerftänbe fie bie Sßorte beb 
Siebes nicht, 511 ber 9Q7agb, bie it)r ben Krug nad)? 
trug: „Was singt die da für Schelmenlieder?“ 
©och tröftetc bie Wirtin ein alter Söeiugärtner, ber 
in ber tRälje jugeljört hatte. „Sei ruhig, Kind, 
der dir jetzt Trübsal widerfahren lässt, wird 
dich noch in Freude führen. Er wird dir 
einen braven Mann bescheren. Dann hat all’ 
der Jammer ein Ende 10). 

(gortfehuug folgt.) 

1&) fpermamt ®urg, cit. loco, S. 19 — 20, ber fie 
aber irrig ©orothea nennt. 

3>te ^fulTinger #emeinbere^m»t(j vom £a§t* 1648/49. 
©on ^fabfpfarrer Dr. Ulaicv. 

©ie fRedjnungen ber ©emeinbe JSfuUiugen geben 
ein nngefdhreb 23ilb ber fteigenben ©röße ber ©e? 
meiube. ©ie jeigen aber aud) nad) beut breißig? 
jät)rigcu Kriege unb nad) ben fraujöfifd)cn fRaub- 
fliegen eine faft oöttige Verarmung. B>u Unter = 
fd)ieb oon ben Jled)nungen oor bem großen Kriege 
bietet fid) unb nad) bemfelbeit ein überaus trauriger 
3tnblirf. ©ie ©innat)men, bejief)ungSweife Ausgaben 
beftct)eu im Bat)ve 1648/49 faft nur auS mi(itärifd)eu 
^ontributionS? unb ©uartiergelbern, ju ungefähr 
93 °/o. Jledjuet man ben Bunten ag; fnV welche 
bie ©emeinbepftege nur bie ©injugSfteCte bitbete, fo 
betrugen bie wirfltdjen ©innat)men ber ©emeinbe 
felbft fautn 4 °/0 ber faft nur auS militärifd)eu 
SieferuugSgclbcru bcftet)enben ©cfamtfumnie oon 
3549 ft. 49 fr. ©irefte ©tcuern founten oon bcu 
oerarmtcu ©inwot)nern gar nid)t mehr erhoben Wer* 
ben, bas Ba^C11 ÜD,t SehenSjinfeit, oon $ad)t? ober 
33eftanbgelberu für ©iiter, Welche bie ©emeinbe in 
größerem Umfang befajf unb oerlieh , haUe, ba fie 
mcift nid)t angebaut würben, faft ganj aufgehört. 
Bnbireftc ©teuern auS ÜJlarft? unb SRejjiggetb 
gingen nicht mehr ein, nur ber ©atjoertauf erträgt 
11 ft. 30 fr. Diel)meu wir ba$u ©trafgelber mit j 

10 ft., 33 ürg er gelb er mit 27 ft. 30 fr., ©d)afmeibe= 
pad)t mit 33 ft. 30 fr., ©rlöS auö ©emeinbe? 
früd)ten unb 3Bein, worunter aber Sieferuugen au 
©etbeSftatt juni toün Kontributionen begriffen 
finb, mit 80 ft. 36 fr., fo t)a^cu üm- jufammcu 
163 ft. 6 fr. ©elbeinnaf)me. 3lber nicht einmal 
fo.oict ftanb ber ©emeinbe jur eigenen wirftidjen 
tßerfügung. ©utt)abeu (582V2 ft.) unb ©d)utben 
(870 ft.), entftanben in ber ftlot ber 3dt, nehmen 
feinen fftaunt ein, cö gab aber aud) wenig 
Miebit. ©er näheren 23etrad)tung fei oorauöge? 
fd)idt, baß bie ättefteu ©emeinbepftegred)nungen auö 
bem 3at)rc 1603/4, 1604/5, 1613/14 flammen, 
bie nädjfte biejenige auS bem 3flhve 1648/49 ift 
unb aud) bie auS ben na^fotgenben 3«hvJehnteu, 
wenn aud) jaf)treid)cr, bod) nicht oottjähtig erhalten 
finb. ©efdjrieben waren fie oon bem burd) bie 
©emeinbe befotbeten ©erid)tSfd)reiber, atö wctd)er 
im Bahre 1677 jum elften 207at B°hann 3öenbet 
Saibliu erfd)eint (im Bahie 1(148 folgt auf bcu 

1 ©crid)tSfd)reibcr ^ans Bafob ftiißlin, ber 3lintmann 
in ©ningen würbe, Thitipp -^egel). ©igentlid)e 
97ed)tier waren bie jwei fogenannten Söürgermeifter, 
einer 00m ©crid)t, einer oon ber ©emeinbe je auf 
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ein $aWr getodljlt, 1648 ©and Kopff unb $oWann 
SoWnter. 

©er ©emeinbeWaudWalt bor bem brei§ig{äWrigcn 
Kriege War ein blidjenbcr. 3>aWr um $af)v ergaben 
fid) fteigenbe Ueberfd)üffe. ©ie abgeWenben Si'trger* 
mcifter Winterlichen ben neuen eine gefüllte ©emeinbe* 
faffe, einen dteft, aber nid)t an 2luöftänben, ein 
dtcmauct, wie ber tcdWnifdje 2ludbrud fdjon bantald 
lautete, aber nid)t pafftber Statur, fonbern, wie ed 
Weij^t, einen 3teft „an ©elb, geliefert jum Slnftanb 
ber neuen Siirgermeifter." ©o 1608 neben jaWU 
reidjen Vorräten an ^elbfritdjten unb SBciu bared 
©elb: 604 ^funb ©eder, 1604 : 779 «ßfb., 
1613: 1898 ^3fb., unb bad bei einer @efamt= 
audgabe non 1782, 1835 unb 2799 Sfb. 5llfo 
ein ©rittet bid jur Hälfte ber Sludgaben beeft ber 
übeidcmmene Saarborrat *). Kapitalanlage fanb 
in befd)eibcnem Umfange ftatt, j. S. 1613: 
570 fl., bem aber eine Kapitalfdjulb toen 710 fl. 
gegenüberftanb, je mit 5°/° berjinft. ©er ©runb 
mag uid)t blöd barin liegen, baff bic bamaligen, 
furjlebigeit ©emeiitbcpfleger eine größere {^reube an 
einer tx>ot)lgefüUten Kaffe in ber ©egeuWart Watten 
ald an ber ©ntlaftung ber fommenben 3al)re, gatij 
äl)nlid) wie meift bie ^inanjminifter nuferer 3£it 
meWr für bic ©egenwart ald für bie fernere 3lls 
funft ju forgen pflegen, fonbern and) bariit, baff 
biedeid)t bie Seforgung eirted ©eild ootr Sßaffib* 
unb 2Ktib*Kapitalien aud bem ganjen Unteramt mit 
ben 5 Rieden UnterWaufcn, ©belaufen, ©onau, 
©oljelfingen, Kleinengftingen burd) if;re ©anb 
lief, toad aud ber 9ted)nung nid)t gatij flar 
WerborgeWt. 

©ie und borliegenbe 9ted)nuug, bie bom 10. 
2lpril 1648 bid ebenbaWin 1649 läuft (fonft in ber 
Siegel bott Startint ju Startini), berjeidjnet ald 
3teft oon ben 2lnteceffored: 0. Unter ben ©in* 
napinen wirb an jäWrlid)er ©teuer unb 2lmtd* 
fdjaben, ald Weldje in betx 3>aWren 1603, 1604 
unb 1613 eittgejogett worben Waren 1048 ißfb., 
1067 Sfb. unb 1942 fl., aufgefüWrt ebenfalld 0, 
unb jwar „wegen befd)Werlid)cr ©inquartierungen 
unb Kontributionen." ©beitfo ift ed mit ben ewig 
itttablöftgcn unb ben ablöfigen 3iufen, bon benen 
fonft jene 35 ^3fb , 2 ©djiOing 9 geller ertrugen, biefe 
je nad) ben audfteWcnben Kapitalien geWecWfelt Watten 
(1603 unb 1604 je 22 unb 25 $fb). ©urige 
wenige flcine ©utWaben Wflttc ber Rieden, fei cd 
aud alter 3eit, fei ed burd) notgebrungene ©ilfe* 
gewäl)rung ober 9tad)fid)t gegen Si'trger. ©o Wei^t ed: 
Sei ber fiirftlidfen £aitbfd)reiberet ju 

©tuttgart finb bem Rieden aud 
ber 9tcd)nnng bon 1632 bid 1633 
280 ft. 3‘ud audftäubig, babon 
wir empfangen 0 

_*) 1 ipfunb ©etter, eingeteilt in 20 0d)ittiuge ä 
12 ©etter, alfo in 240 geller, war naWeju 43 Kreier 
wert, 1 ft. (©ulben rWeinifdj) l4/io ißfb. ©ie ©etuetnbe 
jntqlte bor bem brctfngjäWrigen Kriege etwad über 2000, 
nad) bem Kriege weit feine 1000 ©i'nWol)ner! 

3litd bed siedend Kapitalien: 3>afob 
Stunberid) aud 20 fl. 3iu^ 0 
Seter ©agmeier aud 50 fl. 3^ud 0 

2lit alten ©dfulben: 2ln Sipp ©ürreu 
in höriger Stedfnung bcrbliebenen 
10 fl. Slrjtloljn, fo bor etlid) 
3aWrcn feinem 2Beib bargcliel)en 
worben; babon fotlte alle 3a()r 
1 fl. bejaplt werben, empfangen 0 

3ol)anned ©einiger, ©cWreiuer, feilte 
an feinen 2V2 ©ulben auf Star* 
tiui 1 fl. erlegt Waben. 2Beil 
aber felbiger bor biefem bon Sßeib 
unb Kinbern entloffen, ift erftattet 
worben 0 

Sou ben ©aljpflegern an ben bid ©ato 
bcrbliebenen 100 fl. empfangen 0 

3>ung ©and Seiff aHl)ier ift bermöge 
höriger 3ted)nung nod) berbtieben 
©audfd)itlb 50 fl., babon auf Star* 
tini 10 fl. berfadett unb bejaWlt 0 

Steljr bon berfadeneu breieu 3*elern 
an 30 fl. — *• 0, 3tud baraud 
aud) 0 

Sott Saffian ©eiger, ©djuItWeijf ju 
©oljelfingen an 40 fl. empfangen 
0, 3iud baraud 0 

©ie 3 iu d 5, Stiet* unb Sad)tgelbcr aud 
©ebäube, ©ntnb unb Soben ergeben meift gleid)* 
fadd dtud. ©0 bott ben ber ©emeinbe gel)örigen, 
,,öb unb leer'' geftaubenen ©äufern, indbefonbere bom 
OtatWaud, beffeu dtäume frül)er 511 ©audWod)^eiten, 
alfo an fold)e Srautpaare bermietet würben, benen, 
beim Stängel au dtaum iit ber eigenen SeWaufung, 
bad SBirtdWaud jit teuer ober ju weltlid) war. 
„Sßenn femaub eine ©od)jeit auf bem 9tatl)aud ju 
Walten bergönnt wirb, Wat man bem Rieden 1 fl. 
Stiinj erftattet, weldfe Stünj im 3aWr 1609 erl)öl)t 
unb georbnet worben, baff einer l)iefür 2 fl. gebe, 
©aueben aded, fo bei fold)er feiner ©od)jeit ber; 
berbt unb berwaWrtoft wirb, auf feine eigenen Koften 
wieber, wie ed borljer gewefeit, mad)eu laffeu, aitd> 
bar um geniigfam Kaution tWun fode. Unb ift bied 
3al)r gefaden 0." (©ied l)ä”9t jebeitfadd aud) ba= 
mit ^ufammen, baf bon 1635 bid 1649 fein eban= 
gelifd)er Pfarrer iit Sfadiitgeit war, ©rjl)erjogin 
Klaubia bermöge il)rer 2tnfprücf)e auf bie Sfanbfd)aft 
slld)alm ben fatl)olifd)en ©ottedbienft wieber eilige* 
füWrt l)atte unb bie ©inWol)ncr bie fird)lid)en 2lfte, 
alfo aud) ©rauungen, bie freilid) fpärlid) genug Waren, 
in ber sJtad)barfd)aft bodjieWeu liefen). 

2111ina n b e rt gab ed eine größere 3aWl. ©eil* 
Weife neuerbingd angebaut lagen fte aber „fefjo Wiift 
unb leer" unb ertragen bal)er 0, fo j. S. am ©d)i= 
jeuberg, wie ber ©eorgenberg l)W&» namentlid) ber 
©orfader, ben ber Stedtier „jutn ©ienft Watte unb 
jwar um ben gebüt)renben 3”1^" (ber oberftc dtunb* 
lauf um ben Serg, bermutlid) urfprünglid) jur Ka= 
pede geWörig 1111b bal)er bem Stedner jur Su^niefuug 
übergeben, Weift nod) 1895 Stedneracfer). 1613 war 



ber SinSertrag auS 7G S^eitäcfcru ant (Sdjijenberg 
5 Pfb. 12 ©diilling gcwefen. 2lud) bie jur (Sr* 
paltutig bev ©emeinbcpagett beftintmten 10 SRaitnS* 
utapb, 1 3aucpert, 1 Viertel 2öiefeu an oerfd)iebetien 
Orten ertragen 0. Ridjt einmal auö 3J2iftftatten 
ober ^oljlegeit jog man einen Rupett. „2Benn bie 
©brigfeit addier jemanb eine 9Riftftätte ober |3olj* 
lege auf bie 2Wntanb ju machen oergönnt, alöbanu 
wirb ein billig leibenlid)cr Bind baraitf gelegt. ©od) 
pabeu beibe ©eile f^ug unb Redjt, einanber jeber 
Beit wieber abjufünbeit. ©icd 3apr aber ift ge* 
fallen 0." 3U ber Rubrif ©enteinbeeigentum ge* 
pört nod) beb gledenb 3U3- „2öeld)er beb 
siedend 3U9 Su 21uffüpruitg oon SBaupolj gebraust, 
fotl 3 Salden Bind retdjen. Reiter 0." Rur ©d)ul* 
bigfeiten, benen mau fid) nicht entjiepen tonnte, 
gingen ein. ©o aug 2 perrfdjaftlidjen ÜRamtdntapb 
Pßiefeu, fo ein Heller (fiirftlidjer Renlbeamter) junt 
SDienft ju niesen pat," 13 fö'r. ferner ber in 
©elb oerwanbeltc |icu< unb fl eine 3 ernten, 
für beit bie ^Bürger nod) 1614 jufammen 393 Pfb. 
entri^tet patten, im ^Betrage Oon 7 fl. 53V2 Är. 
2Bäprenb ferner für Rerleipung ber ©djaf Weibe, 
offenbar ber ©ommerfepafweibe, oon ber in früheren 
Rccpnungen, wopl wegen 21nbau3 ber gelbfläcpe, 
gar nid)t gerebet wirb, nur 33 fl. 30 ^r. ein* 
gingen, getjen über ben SBinter gar feine ©djafe 
auf bie Söcibe, Waprfd)einlidj loeil fte aitö Mangel 
an ©elb oerfauft loorben Waren. Rad) ben Red)* 
nungen oon 1603, 1604, 1614 Waren l)ier in ber 
Sßinterfütterung an ©cpafeit ber Bürger 767, 630, 
6 75, wofür ein fleined Söeibgelb oon 30 Är. für 

baö «fpunbert ju erftatten war. Oer ©aljOer* 
f cp 1 u § ergab, wie fd)on erwähnt — junt ©alj jur 
©uppe reid)te ed nod) — 11 fl. 30. 

23ott anberett berartigen inbireften 21b gaben 
ift ju lefen : 21 u b % 1 cif cp • unb 9Re pigbänf ett. 
„(Sin jeber SRepger in Pfullingen, fo um ©[fern bie 
9Repig annimmt, ift fdjulbig, aub feinen Raufen 
unter ber gemeinen DRepig (alfo gab cb bamalb 
eine ©emcinbemepig) bem Rieden beb ^at;rb 
18 Är. 3inb ju geben. Unb pabeu wir bied 3apr 
empfangen 0" (1604 oon 5 9Rcpgcrit jufammen 
lPfb.). Ron Äremplern. „Rklcper ju Pfullingen 
^'remplcrei treibt, foU jebeb 3fapr bent Rieden laut 
ber üRarftfrcipeit erftatten 1 pfb. geller, bicb 3apr 
aber empfangen 0." SRarftjoll, 2öag* u. §aub* 
gelb. „2Bab an ben 3apr* unb 2öod)cnmärfteit 
für 3°R^ 2öag* unb ^aubgclb gefallen, gehört 
ber -iperrfepaft ju. Oemnad) ben Untertpanen bie 
Reutlinger SRarftlabeit jit befud)en, gnäbig bewilligt 
worben, fein feitf;ero bie 3Rärfte jtt Pfullingen ab* 
gangen. OeroWegcit nud) an ©taubgelb gefallen 0." 

3u ben per f ö ttlidj e n 2tb gaben gehört oor 
allem bab 23i'trg erre d) t. „Sine jebe SRannbperfoit, 
fo ju Pfullingen junt Riirger angenommen unb 
eingelaffen wirb, ober uad)gef)cnbb wieber pinweg 
aufjer Sanbb jiepett tf)itt, ift ju erlegen fdjulbig 
6 fl. unb ein 2Bcib 3 fl. Oicb 3apt* 1 2Rann 
8 aBeibcr, 27 fl. 30 Är." 

Oie ©trafen unb Rügungen ergeben (jept 
unb fpäter mcift wegen Uebcrfcpreitung beb Red)td 
jitm £)oljcit, unb wegen ftaprend über frembe 

j ©iitcr) 10 fl. (©djlufj folgt.) 

Sßdjeißercjung non gfötfletu unb Jägern int $^önBud) wäf)tenb be$ ISÜtfefafterö. 
Bon 3T. Td. 

3m fyotgenben teile id) einen 2lubjttg aub bem 
älteften mir befannten Sagerbud) über Redjte unb 
©efäHe im ©djönbud) mit, welcher ait§er bem oben 
genannten ©egenftanb nod) Oerfcfjiebene Weitere be= 
merfenbwerte Rcrljciltniffe früherer Beiten berührt, 
fo baß feine 23eröffentlicf)ung ftd) red)tfertigen bürfte. 
Oie mir nötig fd)einenben (Erläuterungen Ijabe id) 
beigefügt. 
2111t ©iZonbud)b Rcd)t Onb ©efetf befdjriben 3nn 

Anno 1383. 
$ol. 10. ©d)laitborf Jpof. 

9Rati fol wiffen, bab ein ^)of ift je ©d)lait= 
borf, ben ietjo buwet ^vi(j 9Raper onb ber ©d)lenfe, 
barin ^at man bab rel)t, bab beb jareb aineft ]) 
ein oogt2) onb fin fnel)t baljiit fomen fol onb fed)b 
Dörfler 3) onb fcd)b ir fneljt onb foüeu bie fließt 

!) (Einmal. 
2) ®er in Tübingen wopnenbe SBalboogt (§orft* 

meiftcr) beb ©cpönbudjb. Uni 1382 befteibetc bab üföalb- 
Oogtamt Ulricp ©rauf oon Rofcnfelb. 

s) 2)ie fe^b görfter beb ©djönbudjb, loeldje in 
(Entringen, Äirdjpeim (ÄirdjentettiubfurtZ, fpäter (Ein* 
fiebet), ÜSalbborf, plattenparbt, 23albenbud), Söeil i. ©d). 
ipren ©t^ patten. 

«Ifdjcrninii. 

ieglid)er einen ruben 4) fiiren onb fol man in ein 
gut mal5 *) geben in allen onb oud) ben Were ob 
ientan ongeferlid) ju in fum G) onb fol in amt 
ein Witt beb beften winb genügt’ geben ber je Rut- 
lingeit ober je ©repingen oeil ift Onb fol iren 
pferben guoter genügt geben onb jtt iebent pferib 
ein uw gcntliit 7) onb ein mtwe feil8) onb morgenb 
fol man in aber je effeit onb je triufen geben onb 
fo fi bannen ritent, fo fol mau in mit in geben je 
ouren 9) ein pafelbrun ganb gebraten 10) Onb XVI 
brot in aiueit faf onb III fumer paber. 

Unb were ob ein perr ll) ba omb über laut 

4) Rüben, ©o nannte mau bie Oornemlicp jttr 
©d)toein§pap üertoenbeten §appitnbe. 

5) (Eine'gute Rlapljeit. 
b) ©ie tonnten alfo audp einen oon ungefäpr unter 

28eg§ ju ipnen fontmenben töefauuten ald weiteren 
; ©aft ntitbringen. 

7) ©ine neue ©eiten, ein lü6elartige§ ©efäf? Oon Sjjolj. 
8) ©in neued ©eil. 
n) 3U oieren. 
10) Ruf ben 23eg erpielten alfo je oier mileinattber 

eine pafelbraun gebratene ©an§. 
11) ®er öerr be§ ©djönbudjd, ber 2anbe§perr. 

tiefer war, na’dibent um 1348 ber ©cbönbudi oon ben 



taget12) bnb ob punbe berloren mürben 13) bnb bie 
ieger t>nb iv fnepi 14) bic punbe fud)ten bnb tu beit 
pof fänten bttb ba über napt ibolten fin, fo fol 
matt ben iegern bub treu fitesten bub bett punbett 
je effett bub je trinfen geben bnb ben gerben futer. 

©nb tbenne bic fünfter bapin fement 15), fo fotl 
man in je effen geben bttb ben pf erb eit futer, 

©aruntb pat ber pof baj rept, bad matt fol 
jimmerpotp bttb ©rcnnpolp pumett bf ben pof 
bngeferlid) aiit notburfft. 

©ttb mer ob bf bem pof ©min merett bie ge? 
ftupffelt fittb 16), babon ,fet man feinen beepman 1T) 

Sßfaljgrafen bon Tübingen an bie ©rafett bon äBtpleit? 
berg übergegangen, jtt jener 3c't ©raf ©berparb ber 
©reiner (1344—92). 

iy) „lieber öanb jagen" nannte man biejenige !gagb, 
bei melcper ein eiitjelner §irfcp mit 3agl)itnben fo 
lange berfolgt mürbe, bid er ermattet ipnen Staub 
t)ielt unb erlegt merbett tonnte. Sie fomntt im SBefent? 
liebten mit beinjettigen überein, mad man in fpätereit 
3eiten unter „Sßarforce?!gagb" berftanb. 

13) §unbe tonnten bei biefer Slrt bon Igagb leidjt 
berloren geigen, menn ein Seil ber SJieute auf bie gqprte 
eine» anberett, ald bed gerabe gejagten §irfd)ed geriet 
unb biefer folgte. 

14) Siefed mar bie ©räflidje Jpofjägerei, loopl jit 
itnterfd)eiben bon ben görftern bed Scpönbudjd. 

15) Sllfo attd), menn ifgre gemöpntidjen Sienjt? 
gefdgäfte fie bapin führten. 

lß) Unter „gejtupfelien Sdpbeinen" fittb fold)e ju 
berftepett, metdje burep eine befonberc Sßarte, in ber 
fRegel mittelft Stufbreunend, gejeidjnet morben maren. 
Stupfen ober Stupfein ift pier gleicpbebeutenb mit Stent? 
peln, Stupfmarf •= Stempel. Scpnteller, bat)er. SSörter? 
lutcp, 2. Stitfl. bon groutntann. fDiüttcpen. 1877. 2, 774 ff. 

17) Seepman, meift Sepnten nannte man bie Siatupat? 
ober ©elb?3tbgabe, bic bon jebent Sd)meitt jtt entriepten 
mar, bad in fgaprett, in metdjen ©icpeltt unb ©ttcpeln 
gebiepen, juv SMftung in ben (lperrfcpaft?)S!Balb ge? 
trieben mürbe. einem foldjen §apre beraumte man 
an ©atli (IG. Dftober) ben benachbarten Drtfdjaften 
einen Sag an, an melcpent bie juttt ©intrieb beftintmten 
Sdpmeitte borgefüprt, nad) ipren Äettnjeicpen in ein 
fßrototoll aufgenommen unb, menn ber Sepnten ent? 
rieptet mar, geftupfclt, alfo mit bem Stempel gejekpnet 
mürben. Stldbann tonnten fie unter Sluffidjt einiger 
.Sgirten in ben Söalb getrieben merbett unb in beutfelben 
b erbt eiben, fo lange nod) etmad für fie jtt finbett mar. 
©ei bem ,Sgof ju Scplaitborf mürbe ein llnterfdgieb 
gemaept jmifd)en ben auf beut §of befinblicpen geftupfclten 
unb ben meiter pinjugefaufteu niept geftupfetten Scpmei? 
neu, b. p. opne 3meifet jmifdjen bem gemöpnlid)en jttr 
Oetonomic gepörigen ©eftanb unb jmifepen foldjett 
Siereit, mcld)c ber Sgofbefipcr aufjerorbentlidjer ©Seife, 
um ben ©rtrag an ©id)eltt unb ©udjeln noep meiter 
audjubeuten, pinjitfaufte unb ttad) int ©Salbe erlangter 
füiäftmtg mieber berfaufte. -Jhtr bon letzteren mar Sei)? 
uten ju entriepten, niept aucp bon elfteren, meldje itbri? 
gend mopl gelegenpeitlicp ber allgemeinen ©ufnapnte 
unb 3dd)nttng ipre -Karte gleicpfaüd erpalten patten, 
um fie bon ben nadgträglicp angenommenen, ungeftupfelten 
unterfd)eiben 31t fönnen. 

Ser gemöpnlidje Sepnten im Scpönbuä) betrug 
IV2 Sintri .Spafer bon jebent Scpmein. Sabei mürbe 
aber fpäter, jebeufalld fepott im 16. ^aprpunbert, unter? 
fd)ieben jmifd)eu bent fogen. ©oräeter, 31t melcpent bon 
SDßicpaclid bid Sfatparinen, 29. Sept. bid 25. ©ob., unb 
bem 9fad)äder, 31t melcpent bon itatparinen bid Sicpt? 
ntef), 25. Stob, bid 2. gebr., audgetrieben mürbe, mobei 
bon elfterem l Sintri, bon leiderem V2 Sintri 31t ent? 
richten mar. 

geben, mere aber ob fi ©min foufften bnb uit ge? 

ftupffelt merett, bic füllen beepman geben babott atj 

attber tut. 

©nb für bad mal pant fie geben IIII Ü fetter 

bid jare 18). 
©ernerfendmert finb bie iiteprfad)eit ©nfläitgc 

bed bett görftern attjäprtid) ju gemäprettben ÜJiapld 

au badjenige, freifid) uttgleid) reichhaltigere fyeft« 

tnapl, metd)ed ber ©eiftlid)feit ber ©egettb jebed 

3apr an aller ©eelctt Sag auf bem ÜBurmtinger 

föerg bereitet mürbe. 2Bie bort ift bad fffiitbrtngen 

eined unter Söegd föegegnenben geftattet, mie bort 

mirb eine nette ©eite unb ein tteited ©eit für bad 

ffjferb berabreidjt, aud) fpielt bie pafelbraun ge= 

bratene ©and eine ftloffe, nur mit bem Unterfcpieb, 

bafj bon bett ©eifttidien nid)t hier, fonbern nur 

jtoei fid) in biefelbe ju teilen patten, bajj bie ©and 

ferner für fie aud) itod) ein gebratened Jpupn unb 

eine gebratene 2Burft entpatten inufite l9). 

3m Ucbrigen mar ber Jpof ju ©eptaitborf niept 

ber einjige, mclcper gegen freie ©epotjung aud bem 

©d)önbucp fotd)e Seiftuugen für bie $örfter unb für 

bie Jägerei ju präftieren patte. 91ad) alten ©c-- 

jiepungen mar tpnt barin gletd>geftellt ber ^tof bed 

Älofterd 3'^iefalten in Wittenburg am red)ten ffledar? 

ufer, maprettb auf bem äpof bed Ätofterd äpirfau 

in ©ettenpaufen bem SBalbbogt unb ben fj-örfteut 

Sad SBort Sepnten mirb abgeleitet bon Secinta 
= 3epenten, meit in ältefter 3eit bad sepente ber ein* 
getriebenen Scpmeine bem SBalbeigentüuter ald ©nt? 
fcpcibigttng für ©eftattung ber SJtäftung pabe überlaffeu 
merbett müffen. 

18) S. p. ftatt bed SJiapld, für meld)ed alfo fcpou 
bantald ein ©elb?Sleqitibalent gegeben merben tonnte. 
Sa» fifttttb §etter patte 20 Sd)ittinge, ber Sdtilling 
12 Senare ober fetter. Ser ©epalt bed Scpittingd 
ttad) jepigent ©elb betrug um 1383 etma 30 Pfennig, 
berjenige bed ißfunbd fetter alfo 30 X 20 = 600 
Pfennig = 6 SJcart jepiger Söäprung, bie gatt3e Seiftung 
bon 4 sIfunb mar ntitpin 24 SJtart peutigen ©elbed. 
©eriidfid)tigt mau babei bie in jener 3eit it,ett pöpere 
Stauftraft ber ebeltt fD?etatte, fo baf) für biefelbe Summe 
©elb an Sebendmitteln unb bergt, mopl fünfmal ntepr 
31t erpalten mar ald peutiged Saged, fo fittb jene 24 SJcart 
etma bent ©etrag bon 120 WJÜarl jepiger 3eit gleich ju 
acpteit. Stimmt man bie 3ftpl ber in Scptaitborf be? 
perbergten ©efellfcpaft 31t 20 an (menn näntlid; etma 6 

pinsufameu, melcpe fid) berfelbeu „bon ungefäpr" unter* 
megd attfcploffen), fo mären auf eitted iprer SJiitglieber 
6 SJiart 31t reepneu unb bafür tonnte, menn man aucp 
noep bie ©eträge für fßferbe? unb Spunbefutter, bie ©eite 
ttnb bad Seil, fomie bad ©imfebiertel in Slbsug bringt, 
peute nur ein mäpiged länblicped SJiittageffen unb grill)? 
mapl fantt dieutlinger SBein geliefert merben. 

19) ©rufiud, annales Öuevici. Francofurti 1596. ad 
annurn 1267 (2, 13). Sad SOcapl auf bem SBurnilinger 
©erg begann mit 3 gebratenen Scpmeindtöpfen, bann 
folgten ©andpfeffer, gefottene Rennen unb Cd)fenflcifcp 
in ©ritpen (Saucen), gebadene gifepe, 3tinbd? unb 
©epmeinebraten, getodjte gifd)e in gemürster ©ritpe 
(pitanter Sauce!), pierattf bie oben genannte pafelbraun 
gebratene ©and mit ipreitt ^upalt an gebratenem §upu 
unb ©ratmurft, babei ju jebent ©ang breierlei ©rot 
unb breierlei SBeitt, 9tad)tifcp 001t ffäfe, ^uepen, SSeitt? 
trauben, Siitffen, Slepfeltt, ©irnett unb Stepnlicpem. ^m 
©ergleicp mit biefent SJiapl ber ©eiftlicpteit mar bad? 
jettige in Scplaitborf augeufdteiuliep fepr befepeiben. 
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nur in folcpeit Bdprcu ein üftapl $11 geben mar, in 
welchen eine vcid)c (Srnte Den (Siegeln nnb Vudjclit 
in 2lubfidpt ftanb, trab im ©d)önbucp nicht päufig 
ber ju fein pflegt. 

Bur einfad)en 2lttfnapme nnb Verpflegung ber 
fyörfter unb ihrer Wenn fie in 2lmtbgefd)äften 
bapin famen („alb bief bie $örfter bapin fontent"), 
Waren aufferbem ocrpflid)tet ju ©ettenpaufen ber 
Jpirfau’fdje ^of, ju ^ßlattenpjarbt 1 ©cbclpof (b. p. 
ein Vatteritpof, weldjer früher ©belfip geWefen), ju 
Utiter*©ielmittgcn 2 ©ebelpöfc, ju Vernpaufeit 6 
©cbelpöfe, ju Vreitenftein ein bpof beb ©tinpen 
©dpormatm 20), ju Vecfartpailfingen ber £>of beb 
Älofterb Jpirfau auf bem Verg, jtt ^Sliej^anfen unb 
in bem benachbarten längft abgegangenen Söeiler 
Vutelfulj jwei Jpöfe beb Äloftcrb 2lderpciligcn in 
©dpaffpaufeu a. Vp., ju ©iiltftein ber 2lmtnannb 
Jpof, bab Äloftcr Vebenpaufen mit feinen .jrwfett ju 
SBeil i. ©d)., ©d)terbiitgen, Vf^ttborf, Shtfinau, 

20) ©er Vautc ©epeuerntantt finbet fiep nod) jept 
in 98eit i. ©dp. unb ber llntgegcub. 

$ßalbpaitfcti unb 2l(tborf, bie ©pitäler ju Tübingen 
unb Veutlingen, neu meid) tepterem aber bie Sciftung, 
ber lagerbiicplidfen Vcftintmung ungead)tet, Wenige 

ftcnb in fpäterer Beih beparrlicp unb mit (Srfetg 
Oermeigert würbe. 

Bu 2Iufnaptne unb Verpflegung ber Bagerei, 
jumeift wenn Jpunbe Oerloren würben, bod) mit* 
unter auep fünft, waren Oerpflidjtet bie^öfe ju©cplait= 
borf unb 2llietiburg, ber Jpof ju Vccfartpailfinget: 
auf bem Vcrg, bie £wfe ju ^liejpaufen unb Vutel* 
fulj, ber bem Älofter Vlaubcuren geperige längft 
abgegangene Jpof im Jpimbad) (§iinbcbacp*)tpal auf 
ber Vtarfuitg Unterjefingen , ber ©pital Tübingen, 
bab Älcfter Vebenpaufen mit feinen dpöfen in 2Beil 
i. ©d) , ©d)terbittgen, fßfrouborf, Suftnau, 2öalb* 
paufen unb Slltborf. 

Bn adelt biefett erfepeint bie ben fjörftern 
unb ber gräflichen Bagerei ju gewäprenbe 2lufnaptne 
unb Verpflegung nur alb bie ©egcnleiftung für ben 
unentgeltlichen Vejug beb Vebarfb an Vrcitn*, 
Vttp* unb Vaupolj aub bem ©djönbuep, weldper 
ben genannten Jpöfen jc. gugeftanben war. 

^feinere t t i e xi u n g c tt. 

©ie Herren uott 28albborf. 

©otoopl bab trcfflidpe 3Berf „bab Königreich 
SBürttemberg , Vanb 3, ©. 415," alb bie gritnb* 
lid)e Vefd)rcibung beb ©beratntb ©übingcit, ©. 483 
erwäpnten fein abligeb ©efcpledft, bab fid) nach 
VBalbborf, ©Peramt Tübingen fdprieP. ©ab ift 
leid)t begreiflidf, ba bab @cfd)ledpt nur furje Be’l 
blüple. ©b pat aber einen nid)t unbebcutenben 
©proffen erzeugt, ©abclfooer nennt juitt B°prc 
1309 ben ©inbclfinger Gfporpcrnt SUZarquarb unb 
ben (Sbelfned)t SBölflin non ÜBalbborf alb 
Beugen beim Vergleid), ben ©raf ©ottfrib bou 
Tübingen, ^riebriep non Vor unb ber Vogt ©. 
non ©inbelfittgen jwifepen B°panncb, griebrid), 
Valfant, unb Ulrid) genannt ©ailer, ©ebrübcrit 
unb ©tto, ©. unb i^cinrid) genannt SDZurbifen 
Wegen ber ©ßtung griebriepb ©ailcr burd) ©tto, 
ben Vater ber VZurbifeu git ©taube bradfte. 
Jpeinridp fdhtrbifen War 1323 ©cpultpcijj in 
Tübingen (©. g. £aug, Vnjeige ber freier beb 
©eburtbfeftcb König äöilpclm, ©Tübingen 1831, 
©. 40). Bürrig pat • 33faff in feinen auf ber 
fönigl. öffentlichen Vibliotpcf befinblidjen Vegcftcu 
beb württ. ©rtbabclb biefc beiben bem ©efd)led)t 
ber Herren nott Vßalbborf, 0.1%. Vagolb hei* I 
gejäplt. ©ie Vejiepungcn beiber junt Kloftcr Vcben* 
paufen bcWcifett, ba^ fte non SBalbborf, ©beramt 
©übingen ftdp fdprieben. ©enn am 4. Vpril 1313 
nerfaufte 2BoIfclin n. SBalbborf, ein ©opu beb i 
f SVarquarb n. 2B alb borf gemcinfam mit feinem 
Vruber, bem ©inbclfinger (Sporperrn fülarquarb ; 
3 Baud)art 2Icferb j^u 2ßalbborf an bab Ktoftcr 
VcbenpatOeu für 10 ^3funb geller, (©t. 21.) ©iefer 

SBolfelin ift wopl ibentifd) mit bem (Sbelfnedpt 
3öolffo non SBalbborf, beffeit ©attin fdtedptpilb 
pieb unb bie 5 ©öpne patten: 2ßolffo, ©ottnciitual 
in 9Jiaulbronn, ©peoboriih (©ictrid)), SJtarquarb, 
fffiolffo, ade 3 Saien, unb Vttrcfparb, ben bab 
2lnninerfarienbud) ber Kartpaufe ©üterftein, wo am 
4 ©e$. fein unb feiueb Vaterb Bahr*a9 begangen 
witb, rvenerabilis magister et egregius doctor 
in rnedicina“ nennt *). Septerer ftarb am 5. B«s 
nuar 1408 unb würbe itt Waulbrontt begraben, 
©r war ^ßrieftev unb 2lqt**). ©r liegt im $reu$* 
gang beb Klofterb. ©eine ©rabinfd>rift lautete: 

• „Anno Domini MCCCCVHI Nonis Januarii 
obiit Venerabilis Magister Burkard de Waltorf, 
Sacerdos et. Phisicus, liujus Coenobii fidelis 
amicus, cujus aninta requiescat in pace sent- 
piterna. 2lmcn". ©ab am ©rab aitgcbrad)te 2Bap* 
pett ift ein §irfd)fopf mit ©etneip. ©arüber ftept 
ber 2lrjt felbft, in ber red)ten Jpanb einen Äeld), 
in ber littfeit ein Vttd) paltcnb H::i!*). 

©ab 2öappett Vurfarbb ooit SBalbborf ftinunt 
oödig überein mit bem ber Jjperren oon Suftnau 
unb Söilbenau. 2lud) paben bie elfteren mit bett 
getreu oon Vbtlbbcrf bie ©aufnamen Vurfatb 
(1268 —1299 lebte Vurfarb oon Suftua u, genannt 
©pept) unb ©ietrid; (1309 war tot ©ietrid) Oon 

Suftuau) gemcinfam. ©a nun Vklbborf uape 

*) Sp. Scpoit tut mebteinifepen (Eorrefpcmbenäbtatt 
1893, 106. 

**) ^ ©täliit, (üefcpid)tc SBürttentbergb 1, a, 
©eite 82 \ 

***) V. ^lunjinger, artift. Vefdpreibitttg ber 
Oovnt. hifteiqienferabtei VumlOroun 3. 34. 
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bei Luftnau ließt, fo biirfteit bie «Sperren non 
Söatbborf eilt 3meig ^er sperren non Luftnau 
[ein. ©er [Rame [JRarqnarb bei evfteren bürfte 
pinmeifen auf eine IBerfcpmägerung mit ber ©ippe 
ber Herren non ©gingen ititb $ii rft, meld)e 
fid) ja aud) audjeidfneten burd) ein reged ^ntcreffc 
für geiftige [ßeftrebungen. 

Stuttgart. ©Ijcotuxr Sid|ön. 

©itt ÜRncptrng jur ©cfrpidjtc ber Suben 
in [Rcutliiigcu 

im Saprgang V, ©eite 36— 38, 59 — 62. 

2tld ältefter, urfunblidfcr iöeteg für bad 3}or= 
panbenfeitt non $uben in, [Reutlingen galt bi', per 
ber 1831 erfolgte 3Seqid)t ©rafd Ultid; non Uöiirt* 
teinberg auf bie [Reuttinger Suben. [Run jäplte 
aber fdjon im 5. Januar 1340 gut ^ubenfdjaft 
non ©peper 9Reier non [Rittclingen (.Spilgatb, 
Itrf. gur ©efd). ber ©tabt ©peper ©. 408). ©a 
nun biefcr aud 9ftcutlingen ftammenbe $ube, um in 
einer Urfunbc ald mitmirfenb aufgutreten, groffjäprig 
fein muffte, ber ©rofffäprigfeitdtermiu aber nad) 
beutfdfem [Redde bad 18te $apr tnar, fo muff 9Reier 
fpäteftend 1322 geboren fein, ©emnad) gab ed 
1322 mit 23cftimmtpeit $uben in [Reutlingen. Lim 
25. LRai 1344 gab 9Reicr non [Rittelingen, ber 
$ube fein IBiirgerrcdft in ©peper auf unb mürbe 
beftimmt, baff er in ben näcpften 10 $apren nid)t 
mieber [Bürger merbcit biirfe (ebeuba ©. 496). 
©ad freiperrlid) non ©petp’fd)e Llrcpin in ©ran® 
pcint bemaprt einen ©cpulbbrief Sßolf’d unb Lub» 
migd ©petp notn $apre 1487 gegen einen $uben 
gu [Rittlingen auf. 

§lulfgarl. ®l|nntnar 2ü>rfjim. 

3nnt [Rentlingcr Llfplrctfjt. 
3mei Keine [Beiträge gu obigem ©egenftanb, 

ber non §r. ißrof. Dr. ©p. ©riief in Ulm in ben 

mürtt. [8iertelj.*Jpeften für Lanbedgefdj. Saprg. IV, 
£>eft 1, 2 (ngl. Äreidgeitung 1895 [Rr. 141) füngft 
bearbeitet morben ift, fmben fup in naepftepenben 
©inträgen ber piefigen Äinpenregifter. 

©er erfte tautet; ,,©en 30. ©ept 1765 (ange= 
geigtertoeife) ftirbt picr 3- 3- [R.-, angeblid) 
am ©teds unb ©dftagfluff, aet. 44 3» unb mirb 
1. ©ft. begraben. [Rad) 9 QBod)en mirb offenbar, 
baff er non feinem [ßater 3R. [R. — — ben 28. 
©ept. bei [Rad)t, ba fie miteinanber atd SGSilberer 
in ben 9Balb gegangen, burd) einen uuglücflidjen 
©cpujf umd Leben gebrad)t morben fei. ©er de- 
functus mürbe ben 9. ©cg. auf gnäb. 93efepl aud< 
gegraben unb legaliter infpigiert, ba fid) bann ge= 
funben, baff ber ©d)itff gcrabe ind Jperg gegangen, 
moraitf er mieber in ben nötigen ©rt eingefeparrt 
morben. 

©er 2R. [R. pat in [Reutlingen fein 
asylum gefunben/' 

©er gmeite ©intrag lautet: ,,©en 19. ^uli 
1787 ftarb 2Ö. — SBitmer, 51 $. nlt. 
©erfelbe mürbe, epc er, mie mau fagt, divenditis 
instrumentis ferrariis, (er mar ein ©dfloffer) ald 
©efell in bie ©dimeig giepeit mollte, in ©palpeim 
über einem «Spcmbbiebftapl ergriffen unb gur Slbfüpr* 
ung nad) ©übingen gmei üRänncru non ©palpeim 
übergeben. 5TRit biefen tranf er, meil er etlid)e 
Laubtpaler im ©aef patte, in ber [Rad)t in [Repren. 
2Beit er bann gmi[d)en [Repren unb ©ufftingen nimmer 
red)t fort mollte, mürbe er non einem ftuiprer jäm= 
merlid) (mit mepr atd 100 ©treid)en) geprügelt, 
fo baff man ipn mcit fd)reieit pörte. [Run muffte 
mau ipn forttragen, unb ba er faum im ©ujflinger 
[ßettelpaud mar, oerfepieb er unb ber giiprer 
ftop nad) [Reutlingen; id) mürbe fagen, ber 
©otfepläger, menn uid)t bie Legalinfpeftion ben an» 
getnaepfenen Lungenflügel angeflagt pätte." 

(Somaringen. Pfarrer Srfjmtt». 

§crau8gegebeit nont [Reuttinger Ltltertumdüerein, unter [Rebaftion non [ßrof. Dr. 2Beipenma{er. 
©nnf non ©btier & Lieb IRadffolger in [Reutlingen. — Slerfanbtftelle: ©ugen ©ifentopr, Reutlingen. 
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3ul)ölt. Ipennanu Slurg (gortfe^ung); Oon Dp. 3d)ön. — Die Denttinger ipatrijier* itnb 23itrgerge* 
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Hermann <£«*§. 
3>a§ SiebenSbilb eines fcpmöbifd)ett DicfiterS. 

Bon ®f|C0t»nr Sdjßn. 
(gortfepung.) 

Dod) am 16. unb 22. Dejcmber 1837 mar 
Äuvj in 23uod)’). Der bortige 2lufcntpalt mar 
jcbenfallS bic gliidtid)ftc 3e^ feines forgcnbollen 
Sebent. Dur ju fd)iieU berrann fic aber. Scpon 
am 22. ^ebruar 1838 loar er auf einige 3cit nad) 
(Stuttgart gezogen unb patte im ÄarlSbab feine 
2Bopnuug genommen* 2). DiefcS loar „eine Dnftalt 
im Departement ber Silberburg, am Defenbad) be* 
legen, jit beutfd)cn 2Banitenbäberu unb ruffifd)cn 
Dampf-- bito organifiert. Eigentümer ift £)crr 
Sdjulg"3). S^urj fant in Stuttgart mitSBauer 
jebeu 2tbenb gufauimeu 4 5). Er mobnte im ÄartSbab 
nod) am 1. unb 20. SDärg, 19. Dprit unb blieb 
and) im Dprit in Stuttgart3) unb oerfeprte bort 
mit £>auff, bem Debaftenv bcö iJDorgciibtaiteS, 
in meid) em and) 1838 bic erfte Partie bem Do man 
„^einrid) Dotier" (Scpiüer’S ^eimatjapre) erfepieu6). 
Dm 20. 9Dai 1838 mar fönrj in ©omaringen 
int gafttid)en ^3farrl;aufe ©uftao Scpmab’S7). 
Daun befugte er Ebuarb SDörifc im ^3farrt;aufe 
ju ^lebcrfuljbad). Dm 29. 3Dai fupr er mit ber 
23oft boit bort nad) ^eilbrcnit, mo er nod) am 30. 
mcilte 8). Seine Dcrpältniffe mürben immer troft* 
lofcr. Sein Domau „^eitirid) Doller" l;attc bie 
Duitbe bei beu Stuttgarter 23udjpanblcrit gemalt, 
unb fie patten ipu ade abgelepnt. Sd)ou mar er 
cutfdjloffeu, DBiirttemberg ju ocvlaffeit unb nad) 
fjranffurt a. 9Dain übcrjufiebcln. Sein ftvcunb 
23 au er mad)tc eine ^ofineifterftcUc bei ber gamilie 
2Ö eiSp aar (^afob ftriebrid), StaatSminifter, ©attc 
bon SDarie, Sd)luefter bcö DicpterS f^riebrid; Dot* 

!) ebeitba 3. 55, 58. 
2) ebenba 3. 59. Da§ in biefer geitfeprift _3. 55 

genannte „Gorbetla" mar ein ©afepauS, bas fpätcre 
Äober’fcpe. 

3) ebenba 3 76. 
4) ebenba 3. 62. 
5) ebenba 3. 67, 71, 77, 80. 
6) ebenba <5. VII. 
7) ebenba 3. 85. 
h) ebenba 3. VI11 — IX, 86. 

ter), bie Enbe ^uti erlcbigt mürbe, auSfiubig. Es 
fam nun barauf an, ob er mit feinen ©laubigem 
^rieben fdjlief^en fonnte unb ob er ©elb befam, 
um nid)t gang blojj bet ber gnäbigeit f^rait ($rau 
oon 2B eiS paar) cinjutretcu9). 

2lnt testen SLDai traf Äurj in 23ontanbeit ein. 
Der bortige Pfarrer, fein 23cttcr 23aur, ber fd)iiell 
eine @efd)äftSreifc tnad)cn muffte, tiefj ipu als 23ifar 
guritef. DIS fo!d)er prebigte er am 17. $nni über 
DiarfuS, 4, 26 ff. 2lm gleiten Sag fam fein 
23etter gurttef. Dm 18. iiberrafd)te ipu fein treuer 
greunb 23auer burd) baS 2lngebot oott 50 ©ul= 
ben, bic mau feinem neugeborenen Stäube für bie 
Dentenanftalt gefdjenft patte. Dm folgenben £age 
ocrlicQ kurg baS gafilid)c 23onlaiibcul0). Dm 
7. $uti mar er bann mieber in 23uocp, oon loo 
aus er am 18. 3fuli SDörife mitteilte: Die Jpof? 
meifterftellc fei ipni nid)t augetragen morben unb 
jeber 2luSmeg oerfperrt. Sein f^reuitb hausier 
patte ipm im £)aufe fcincS DpcimS Dcinfelbcr, 
bcS 72jäprigen Pfarrers in 23uod), ein Dfpt er* 
öffnet, mo er ben Dontait „^eiitrid) Dotier" ood= 
enbeit fonnte. Ehiftao Sd)ioab patte an beit 23er* 
leger 23ro dp au S megen biefeS 2öcrfcS gefd)riebeitn). 
So ftanbeu 3 ebte, opfermitlige greunbe, 23 au er, 
hausier mtb S d) tu ab beut bebrängten Did)ter 
in feiner Dot treu jur Seite. Dm 8. September 
metbete ^itrg mieber an Dtörifc: ipnt fei eine 
rufftfdje ^ofmeifterftelle unb nad) 10 3aPren eine 
23erforgung auf SebeitSgcit angeboteit. Er lepittc 
eS ab. Die Stuttgarter $reunbc, namcittlid) 
23 au er, fonnten feine „23erbtcubung" uid)t be^ 
greifen. Dur ber oerftänbige S d) m a b urteilte 
geredjt: „in rebus russicis lägt fid) nid)tS gegen 

9) ebenba 3. 90, 91. 
lü) ebenba 3. 91, 92. 
u) ebenba 3. 99. Dnd) fpciter uerfolgte biefer Vcr* 

mannS SebenStauf Ooll leitnapme^ ©erabe bie Unter* 
ftüpitiug fotd) junger aitfftrebenber latente ift ein t^aupt* 
uerbieitft Scpmab’S. 
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3$ve ©rüttbc fagen." ©icfe bcftanbcn barin, baf5 I 
5tuv5 uid)t eine ©teile annehmen wollte, von ber 
er im oorauö ftd) fagcn muffte, baff er fic nad) 
furjer 3dt wicber aufgeben würbe.12) 21 m 27. 
©eptember erneuerte er in Winncnben bie SefanttU 
fdjaft mit 5^ofrat Beller unb Reifer $ of in ann. 
Bn Suod) langweilte er ftd) felfr, ba er feinen 
anbern Umgang als bett alten Pfarrer l)atte. ©eine 
©timmnng war fel)r fd)led)t, ba and) SrocflfauS 
nid)tS von ftd) l)ören lieff. ©r meinte ganj ver= 
jweifelt: ,,id) wollte, cS wäre 5trieg in ber fRühe, 
gefunber 5tnatl unb Wiberljad. 3>n biefern erbarm* 
liefen Württemberg fantt man nid)t einmal auf 
fjonncte 2lrt ju ©runbe gehen." ©antalS entftanb 
wol)l baS ©ebid)t ,,5t'negSluft", baS ftd) in 
51'au Sl er’S SRaddaff oorfanb. ®aju fattt, baff, 
wie er am 30. «September fdjricb, fein Serteger 
il)tu mitteilte, baff bie ©ettjianeit nicht gefauft 
würben13). ©iefc gereifte ©timmung war Wol)l 
and) fd)ttlb, baff 5turj ftd) mit 2Rßrife überwarf, 
unb in feinem Sriefmed)fcl mit il)in an bie ©teile 
beS traulichen ,,©tt" baS fteife ,,©ie" trat14), 
©roh feiner traurigen Sage veröffentlid)tc 5furj 
1838 unb 1839 in ber 3eitf(hrift „ber Spiegel^ 
Unterfud)ungen über @rimmetSf)aufen’S ©impliciffi* 
ntuS. ^tn folgenbett 3al)re(1839) läd)elte beut£)id)ter 
einmal wicber baS ©litcf. ©S erfd)iencit bei ©ennig, 
$inf unb ©ompagtiie in ^3for§l)eim feine ,,©id)= 
tungen", auf bereit ©eite 55 in ber „Siebe ber Serge" 
er ttod) für dRörife’S holten fd)Wärmt. 211S epifc^ex* 
©id)ter tritt er uns entgegen in „bie Dteife anS 
2Rccr" unb „ber Slättler". Scibe fehlen in ber 
©cfatntauSgabe, fiitbcn ftd) aber abgebrudt bei 
Sacd)tolb, Sriefwechfel jwifd)en Äurj unb 
©buarb SCRörife, ©. 127—172. 3>l ber Steife 
anS OReer ftedt fo viel Runter, baff ber Sefer eS 
gemiff bem ©id)ter beleiht, nad)bent er ju einer 
$D?eerfal)rt eittgelaben war, ftel)eit gelaffen §u Werben, 
ttod) el)e er baS 2Recr erblicft. ©er „Slättler" ift 
bie ©efd)id)te eines fReutlingerS, ber in bie ^rentbc 
ging unb unter bie rufftfd)en Jahnen, in türfifd)e 
©cfattgetifd)aft geriet unb fein SooS burd) bie 
Äunft beS SlättclnS erleid)tcrte. Später als reicher 
dRann ^cimgcfel)rt, nimmt er ein Weib unb verteilt 
ettblid) fein 5pab unb ©ut unter feine ßittber. 
©iefe l;anbclu aber fd)led)t an il)tn unb „alfo feljt’ 
il)it ber fRat, er fonnt’ il;r Seginucn nid)t ^tttbern, 
in baS Waifenl)auS, ben ©reis vor bem junger 
31t fd)üt)en" 15). ©S liegt fel)r nat)e, attjuneljmen, 
baff bem ©id)ter beim „Slättler" bie ©d)icffale 
feines SanbsntanneS 3ioa (Sp p vorgefd)Webt 
l)aben. ©iefer war geboren am 22. dRai 1808 
in Reutlingen als ©ol)tt beS Weingartners fRubolf 
©pp unb feiner ©attin SCRaria dRagbalcita Soll* 
mar, war mit beit ©Item im Frühjahr 1817 über 
Ulm, Sittj, Wien, 5|3rcpurg, ^$eft, Selgrab unb 

12) cbenba ©. 101. 
Kf) cbenba ©. 105. 
u) cbenba ©. XI, 110. 
l5) Schwarjwül&er Freileitung 1889, 6. 938. 

Obcffa itad)bcr ©oloitie Katharinenfelb auSgeWanbert, 
1826 von ten rättberifdwn ScSgiern in bie ©fla* 
verei fortgefd)lcppt worben, für 2000 Siaftcr an 
ben Kaufmann beileg a in 2lfiSfa in ©eorgiett 
verfauft unb von biefetn bem ^afdja von ©rgermn 
gefd)enft Worben, ber it)n wicber an dRebfdjib* 
©ffeitbi verfd)enfte. Sefjtcrer, ber i()n Ruftan 
nannte, fdjenfte it)u bem Sijeföntg von 2legppten, 
dRcl)meb*2lli, ber il)n ©IpariS nannte, ©r würbe 
für bie ägpptifdje 2lrmec beftimntt, befud)tc 3 ^al)rc 
bie ^tafernenfdntle unb würbe ©abet. ©urd) 500 
5)iebe auf bie gitjffof)lc jwaitg man il)tt jur 2In* 
nähme beS BSlatnS. König Wilhelm von Württem* 
Berg bewivfte 1830 feine Befreiung, lieber ©rieft, 
Senebig, Serona, $nttSbrucf, Kempten unb Ulm 
langte er am 16. ©ejentber 1830 abenbS in ©tutt= 
gart an, ftattctc am 17. bent König feinen ©an! 
ab unb würbe int föttiglid)en Seibftad angcftellt. 
Reutlingen befud)te er juerft auf 6 ©age, fpäter 
auf 3 Wod)eit, ging tiirfifd) gefleibet in ben 
©tragen ber alten Reid)Sftabt uml)cr. ©r ftarb 
am 8. diovember 1884 in Stuttgart als 5pof* 

futfdjer 10). 
Seiber fanbett ade bisher erfd)ienetten Weife beS 

©idtterS beim S»^lifum feinen rechten 2lnflattg, 
nicht einmal in ber engeren fcl)Wäbifd)cn Heimat. 
©S gebrad) feiner dRufe ttod) an einer beftimmten 
Shhfiognomie. ©aS ^ublifum wufte nid)t, für 
waS eS einen ©id)tcr nehmen fodtc, Welcher in 
Seifen unb $rofa, in 2Rärd)cn, ©orfgcfd)id)ten unb 
epifd)en $al)dn unb felbft auf bem ©ebicte beS 
©ratnaS in buntem ©urdjeinattber fid) verfud)te17). 

21 nt 9. Januar 1839 fud)te ben ©idjtcr im 
5?arlSbab in ©tuttgart, wo er wieber Raufte, ber 
Serlegcr $ off mann auf18), unb bamalS wohl 
wirb er ihm bie Ucberfe^ung beS rafenben fftolaub 
von 2lriofto übertragen l)a^cn- ®ei' ©id)ter friftete 
nämlid) fein Scben mit literarifd)cr ©agelöhnerei l9j, 
Ueberfehungen für granfh’b UeberfehuitgSfabrif in 
ber ©übiitger ©tra^e in ©tuttgart, barunter finb 
aderbingS ©tüde erften fRangeS. 2lnt 3. 2lugu|t 
1839 war ^ tt r5 in Winnenbeit20). ©ort befang 
er am 6. 2lnguft als „Sre^iofa" ein junges 2Jläbd)en, 
baS längere 3clt bei Serwanbtcn in Winncuben 
311 Sefud) war unb auf einem ÜRaSfenbad als 
Sre3iofa crfd)ienen war. 3»tn @vbid)te fommt aud) 
ein alter 2Ranit vor, von bent ber ©id)ter nidtt 
Weif, „ift er ein ^0ft^altcr ober ein ^vofcffovS* 
mann", ©antit ift gemeint ber einft berühmte 
Srofeffor beS römifdjeit fRed)tS 2Rat)er in Tübingen, 
ber feine Serien im Suod)cr ^ßfari'hof beim Pfarrer 
SR cinfelber, bem ©rofoitfel von §errn Sfairer 

1B) SRan vergleiche ben Sluffat) XI). ©d)ön’S im 
Stuttgarter neuen Xagblatt 1893, 2lr. 206 Vom 3. ©ep* 
tentber, wo ancl) bie mitnberbaren @d)irtfale beS 9Rartin 
©gcr attS Setüngen unb feines ©ol)tte§ ^llepaitber ge* 
fchilbert würben. 

17) jperr Siettor ©r. ^rtberid), citato loco, S. 1016. 
lb) Saed)tolb ©. 115. 
,y) ebenba ©. VII. 
20) ebenba ©. 115 
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(Safpart in Oufclingen, bem bev ©erfaffer biefe 
Oatcn banft, jubvacfyte, itnb in bcr ^utfdje beS 
©tehgerS $ellmct Don ©Simtenben nad) Tübingen 
fut;r. ©ud) beS bamaligen £>auptgafthofeS in ©Sin* 
nenbcn „beS £)irfd)eS" gebenft bcr Oid)ter, ber fid) 
felbft als ben „eitlen Witter" bejeic^net. 3m fot= 
genben 3af)r/ 1840, erfd)ieit bann bie Uebevfeljung 
beS rafenben diolanb’S Don ©riofto bei Jpoffmann 
in Stuttgart. Äuv j hat baS dJieiftermerf italienifdjer 
^ßoefie congeniater ©Seife in feden unb muntern, 
bie ganje §rifd)e beS Originals mieber gebenben 
9ifyt)tf)men Derbeutfd)t21). 

Um bie nötige diul)e jur dlrbeit beS UcberfetjenS 
ju ^aben, l;atte ftd) ^ut's eine 3e*t lang aufs 
Sanb ju (einem ©ruber begeben. Oer Aufenthalt 
bei bicfem mar für ihn fe^r angenehm22), ©or 
allem aber arbeitete er hieran bei einem jmeirnaligen 
Aufenthalt im gaftfreien Jpaufe beS Oid)terS 3U* 
ftinuS ferner in ©SeinSberg. 3m ^uli 1840 
fd)ricb er Don Stuttgart, (Sharlottenttjor 1 auS 
an dttörife: „er fei neulid) bort (in ©SeinSberg) 
gemefen unb mode ferner im Auguft befud)en" 23). 
Oiefen (Sntfd)lu§ führte er aud) auS. Oenn am 
13. Auguft trug dJiörife ©rüfje nad) ©SeinSberg 
auf24). So fommt eS, ba§ ber diame Don Hermann 
Äurj in ber $rembenlifte beS SlernerhaufcS fid) 
finbct25). Oer Dier 3’al)re jüngere O^eobalb ferner 
bcrid)tet auSbrüdlid)26), ber Oid)ter habe in ©Seins* 
berg an ber iteberfefjung beS rafenben diolanb ge* 
arbeitet, (Sr mol;nte im „AlepanberhciuSd)en" uui> 
t>abe öfters Ausflüge gemacht nad) bem benad)barten 
ÄleDerfuljbad), mo (Sbuarb dJiörife ©farrer mar. 
((Sr mar mit bicfem moljt mieber auSgefö£)nt? 
Anm. b. dieb.) Um fo auffadenber bleibt eS, baff 
O^eobalb ferner in feiner Sdjrift: „baS ferner* 
hauS unb feine ©äfte" gar uid)tS Don fö'urj ju 
erjagten meifj. 

©oit ©Seinsberg modte ftd) $urj nad) .jpoljet* 
fingen (ju ment?) menben27). Ob er biefen (Sntfdflufj 
auSgefiiljrt hat, ift unbefannt. 3ebenfadS erfranfte 
Äurj Dor ©odenbuttg ber Arbeit, meSfjalb fein 
treuer ^iigenbfreunb (Souarb ©il£)uber bie brei 
lebten ©efange beS rafenben diolanb überfeine28). 

3m 3af>re 1842 Deröffentlic^te ^urs in bem 
befannten ©Serf „Sdjmaben, mie cS mar unb ift", 
baS fein $reunb ©auer hcrauSgab, einen geiftreid)en 
Artifcl „bie Sd)maben" 29). 

3m 3al;re 1843 crfd)iett enblic^ bei $ranfh 
in Stuttgart ber dioman beS OidjterS „Sd)ider’S 
^cimatjahre". Seiber farn eS über biefe ©eröffent* 

21) £>err Sieftor ®r. <5riberic^, eit. loco ©. 1016. 
22) Jöet)fe, cit. loco ©. XXXII. 
23) ©aed)tolb, ©. 117. 
2*) ebenba ©. 118. 
25) XI). ferner, baS ^ernerpauS unb feine ©äfte, 

1894, ©. 362. 
2') ©rief an baS XenfmalSfomite Dom 28. ©ep* 

tember 1889. 
27) ©aed)tolb, ©. 118. 
28) ©djmarsm. $reiSj. 1889, ©. 969. 
29) (Sine gmmbin feprieb biefe Arbeit ab. 

lid)uttg ju bauerttber (Sittfrembung jmifd^en ^urj 
unb betn admad)tigcn 3* ©. ©ottaifdfeit ©erlag30). 
©Sie oben ermähnt mürbe, l)attc erfterer 1838 im 
©iorgenblatt, baS befattntlid) Don (Sotta Derlegt 
mürbe, bie erfte ©artic biefeS diontattS Deröffeutlid)t. 
(Sotta, ber übrigens mafyrfdjeinlid) megett ber fd)Ott 
fritier ermähnten, in bie (Sqäfjlung Derfloc^tenen 
©ffaire Dom 3a^ve 1833 feine ©uftalten gemad)t gu 
f)abenfd)cint, baS ©erlagSredbtbeS ganzen diomanS ju 
ermerben, füllte fid) nun bennod) Derlegt, als ber 
diotnan 1843 bei einem anbertt ©erleger erfd)ien. 
@S ift mir unbefamtt, ob Äurj bem (Sottaifdjen 
©erlag ben ganzen dioman augeboten Ifat. ^>at er 
bieS Dcrfaumt, fo ift entfd)ieben bie ©erftitntnung 
©otta’S gerechtfertigt, ber bod) bie erfte ©artie 
beS diomanS in feinem ©erlag hflde erföheinen 
laffen unb baburdh jebenfadS ein „moratifdfeS" 3tn= 
red)t auf ben ©erlag beS ganzen diotnanS ermorben 
hatte. 3ebenfadS ift im 3niercffe ^cr beutfc^ett 
Siteratur biefeS 3el'mürfniS mit (Sotta felfr jtr 
bebauertt, ba eS bie ©robuftioität beS Oid)terS 
hemmte. Oer diotnan ift übrigens ein JÜunftmerf, 
befonberS, maS hiftorifd)e Oreue ber 3eid)ttung betrifft, 

^urj ha«« un^ mühfelige Stubicit für fein 
©Serf gemacht unb fdföpfte, maS fpejied bie Jl'arlS* 

fd)ule betrifft, noch auö ^cr heu(Su(a9e Xängfl Der* 
ftuntmten Ouede ntünblid)er Ucberlieferung. Sein 
„^arl $er$ig" ’ (£er$og ft'arl (Sugett Dott ©Sürttem* 
berg) ift eine ganj bridant herausgearbeitete ©eftalt, 

* Derflärt burch ben fmden Strahl altmürttembergifcher 
©ietät, ben ber Oidfter auf ihn marf. dJiit padettber 
Sebeitbigfeit ift bie Sjene im Speifefaal ber dlfa* 
bemie bargeftedt unb bie ©orlefuttg ber diäuber im 
Äaqer31). Oer etgentlidfe §elb beS diomaitS, 
■jpeinrid) di oller, mar jmar itid)t eine ganj frei 
erfunbette ©erfönlic^feit (benn mit einem jugenblitheu 
^aitbibatett ber Oheologie biefeS diamenS als feinem 
Seljrer fam Schiller auf ber HarlSfd)ule in ©e* 
rithrung), adein feinem (Shnraftcr unb ©Sefett ttad) 
ift er bod^ eine Sd)öpfung ber biebterif^en ©hantafxe. 
Oer dioman hat für dieutlingen nod) eine 
ganj befonbere ©ebeutung. 3Wei>nal läft 
ber Oidfter feinen gelben Jpeinrid) di oll er auf 
feinen Ehrten burch baS fc^mäbifd;e Sattb ttad) 
dieutlingen fomnten, in baS JpauS beS 5lmtSbürger= 
meifterS, ber jugleich ©lodettgteger ift32). ©eibe 
dJiale entrodt er ein ©ilb Dott ©erfönlichfciteit, 
3uftänben, ©erhältniffen, baS um fo mertDoder ift, 
als bie lebten diefte ber einftigen ©auart dieut* 
lingenS mel)r unb melm Derfchminben, mährenb 
gleichseitig ©erfaffung, Sitten unb @ebräud)c ber 
dieichSftäbtcr ber ©ergeffenheit anheimfaden 33). Oroh 
ader biefer ©or^iige hatte baS ©Serf feinen burd)* 
fd)lagettben (Srfolg beim grofett ©ublifutu, nid)t 

30) 9i. Traufe, fit. loco, ©. 2085. Oerfelbe hat 
eingehenb ben Oidjter in ber literarifchm ©eilage jum 
©taatSanjeiger 1894, ©eite 194—306 bel)anbelt. 

31) ©djinarsmälber StreiSseitung 1889, ©. 9^9. 
32) §err üKeftor Ot. fjvibert^, cit. loco, ©. 1016. 
33) Sdtmarsmälber ilreiSseitung, 1889, ©. 969, 
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einmal beut fdfmäbifdfen, ba cb evft feine ganje 
@d)ön()eit bem offenbart, ber cb mieberholt lieft. 

21lb am 9. 3?oüeinber 1842 beb X)id)tcrb Uni* 

oerfitätbfrcunb Submig ©eeger ^anliitc 3e^cv 

alb ©attiu ^eiinfii^rte, begrüßte £urs bab £>od)* 

zeitbpaar mit einem ©ebidft (®ef. 2öerfc, I, 76). 

3m ^erbft 1843 crfd)ieit auch im Morgenblatt 

„^oljenftaufen“ bon ^ermann £'uv j. 2lcufsere 21er« 

Ijältniffc jlvangeit il;n, eine «Stellung in ^avlbvufje 

alb SRebaftcur ber illnftricvten, baitialb in ber 

Miiücr’|d)cu ^)ofbnd)l;anblnng erfd)einenbcn 3cit« 

fd)vift „Oentfd)cb gamilienbud) zur ^Belehrung unb 

Unterhaltung" anjnncl;mcn34). (Sr ücrfeljrte bert 

mit M a 11; b, § c d e r, 23 a f f c r m a n n unb aubent 

Scannern t>oit ber Bolfbpartei unb l;atte and) 

freunbfd)aftlid)cn Umgang mit Submig Sfau35). 

2Bät>renb Äitrj bibljcr, feinem Naturell ganj an« 

gemeffen, beu 3l'a9en unb Kämpfen ber ^olitif fern 
geblieben mar, bilöete er fid) im Umgänge mit biefen 

Männern juni richtigen liberalen aub, brad)te eb 

aber über bie ©cfül)lbpolitif nid)t l)inaub. 

21 n bem üou .fpermann $1113 rebigierten Blatte 

maren Mitarbeiter er felbft (confer 3. Saitb, 1845, 

©. 26: ber 18. Oftober; ©. 224: bab blanfe 

2Bal;rjeid)cit, bcutfd)c Bolfbfage; ©.277: ^onrab 

unb beb Sogtb Mariann’), 23ertl)olb 2lucrbad) 

(Oeibc gleid)jcitig gemonueu, alb fte auf beb beraub« 

geberb ©inlabung nad) J?arlbrul)c gefommen maren), 

-fpofrat ©öll (f in jbarlbrul;c) unb 2lnbre. 

Müller fdjäfjte Hermann Äurj l;od). (Sr märe 

eine l)od)bcgabte ibeale ©eftalt unb ein aubge^eid^neter 

Menfd) gemefeu. ©r fyabe it;n immer gerne in 

feiner Familie gefet;en. ©eiliger Sob fpenbete er 

21 it b r e unb 21 u e r b a d). ß)ut j mohnte in M 0« 

bel’e .fpaub. ©in Sirtitob auf bem fölaüier 

genierte beit Oidjter fo, bafc Müller üermit« 

teilt muffte. 311 ibatlbrul;e fd)ricb ^urj an 

feinem Siontait „ber ©onuenmirt". ©r mar über« 

fyaupt in feiten fe^r tl)ätig, unb eine 9teil)c 

mertooUcr 2lrbeiten entflammen ber itarlbritfjer 

s3triobe. 1844 übertrug er beb Meifterb ©ottfrieb 

001t ©trafjburg Ori ft an unb ^folbe (19 554 Berfe) 

unb fügte einen ©d)luff (3700 Berfe) bei. Oiefc 

in ber 2. $. 9tieger’fd)eu 23ud)l;aiibluitg (2Xbolf 

23 e d) e r) in Stuttgart erfdjieiteite, 1847 0011 2lbolf 

23ed)er in ©tuttgart neu aufgelegte 2lrbcit jog 

ihm einen 2lngriff beb Striflanforfdfcrb Obmalb 

3)iarbad) in einem £cipjiger Sitcraturblatt ju, auf 

melden j?urj ant 30. SRooember 1844 mit ber im 

gleidjcn Vertage unter bem Xitel ,,X)cm ©radjen" 

erfebieneneu ©d)rift ermibertc. 

©b ift $urz gelungen, bab ©cbid)t im ©ciftc 
beb Ot'iginalb junt 2lbfd)luff 511 bringen, mäl;rettb 

:’4) Xer Sperattbgeber ©ö. $r. Müller (geb. 1812), 
ber 1889 uod) lebte, mar 1832 beim ’jßittfd), alb man 
bie Spauptmad)c in granffurt flürntte, jitgegen. ©r 
griiubetc 1828 bab Marlbruljer Unterl)altungbblatt. 1842 
beid)loft er cb ju ermeitern. Unter bem netten Xitel 
beftaub Cb 1843—1848. 

3!S) Baecbtolb, <5. X, XI. 

mittelalterliche 0>id)ter, mie £)eiitrid) bon $retbercf 
ttub Ulrid) bou Xürl;eim au biefer 2lufgabe 
fd)eitcrtcn unb and) im 19. 3ahrl)unbett fS‘ 0 ^ ^c 11 
unb 3 nt in ennantt mit bem fdjmierigen ©toff nidjt 
junt ©d)luffe fomntcit fouitteu3G). 

3nt 3ahve 1845 etfd)ien bei ^erbranbt unb 
Ohamel in Ulm bie ©drrift: ,,bie fragen ber 
©egenmart unb bab freie 2öort, 2lbftimmuug eineb 
Poeten in politifd)eit 21ngelcgen^eiten, bon Hermann 
föttrj". Oiefe merfroürbige ©dbjrift ift junädjft 
gegen bie 3cnfur gerietet, bie bamalb ferner auf 
treffe unb ©dfriftfteHerei laftete37). ©ic mcift 
mit feilten unb fd)lagcnbcn ©rüitbeit bab 2lbfurbe 
unb 3'uc^>ribrige biefer ©inrid)tuug nac^. ^Daneben 
aber verbreitet fte ftd^ über Äaifertunt unb Dteicffbtag 
ber 3ufunft, träumt von einer Bereinigung ber 
evangelifd;ett Äirdfe Oeutf^lanbb unter ber Obl)ut 
eiitcb geineinfamett ©oitciliuntb unb plaibicrt für 23il« 
bung bon 9ted)tC'bereinen itad) 2lrt ber alten meft* 
fäliid)en 23el)mf:, nur oljite bereit boUjiefjenbe ©c? 
malt38). ©t)iitpat[)ifd) berührt ber marme Xon, bie 
ruljige, faft leibenfd)aftblofe ©prac^e39). 2lUein beit 
praftif d) cn ^olitifer berrät bie ©d;rtft feiiteb^ 
megb. ©ntfd)ieben neigt ^ermann Ättrj nad) bem 
23organg bon Baut 23fi$er nad) Bveu^en. ©r 
fagt: ,,nad) 23reuften müffen ttnfere 23licfe gerid)tet 
fein. Söenn 23reu^en fid) bemegt, bann mirb and) 
in bie anbent ©fhlumnterhallen unb bab Xrauin* 
genturmet ber berjauberten ©d)läfer Sebcit fotnmen.'y 
Offenbart hi«rÄurj beit mand)en X)id)terit eigenen 
profetifd)eit 23lid, fo fteht er attd) bie napenbe 
Stebolutiou oorattb: bie ©djrift fdhtiefft mit beit 
Sßortcn: „fo gefd)cl)e halb, mab gefd)el)eit fod, 
bamit bab ängftlidte ^arrcit ber ©rcatur citt ©nbe 
itel)me! 2öab ttnfere 23äter gelitten ha^e*1/ 
haben mir gettoffeit, brum ift eb billig, ba§ and) 
mir 311m Opfer bereit feien. Ueber unb bie glut, 
menn eb bann nid)t anberb fein fantt, unb bie 
Xaube mit bem ^riebettbjmeige beit fontiitenben 
@cfchfed)tern4n)". 3»1 1846 mibntetc Ätirj 
feinem 3‘mmbc Submig Sauer einen tief ein« 
pfuttbeneu poetifdjeit Nachruf (©ef. Söerfe F, 78). 
2l(b bab 3al;r 1848 ^creinbrad^, litt cb Äurj 
nid)t länger in $artbrul)e. Müller marnte ben 
Oidjtcr nid)t mieber41) jum Seobadhtcr in ©tutU 
gart jurüdjufehreit unb hat ihm prophezeit, 
fo mie eb fpätcr fant42). 2XtXeb umfonft! Äurj 
verlief Äarlöruhe unb lehrte itad) ©tuttgart jurüd. 
Oab von il;m in Äarlbruhe rebigierte Blatt ging 
ltod) im gleidfcit 3nhre e'n- 3)ic OteOotutionbzeit 
unb ber 2lubtritt 0011 £11 rj trugen baju bei. ©iit 
Sefaituter Miiller’b, ber Serlagbbud)häitblcr 

3B) §err Stettor Xr. ^riberid), cit. loco ©. 1016. 
37) Sdjmarzmälber ffreibjeitung, 1889, ©. 969. 
3tf) öerr Stettor Xr. $riberid), cit. loco ©. 1016. 
30) ©djltmrjmälber S'rei§äeititng, 1889, ©. 969. 
40) .Sperr Stettor Xr. fyribertd), cit. loco, ©. 1016. 
41) ©r ntuft bemnadi fd)on früher Bestehungen 3« 

bemfclben gehabt haben. 
42) Brief ©bttarb SdiolUb 00m 2. 9tob. 1889. 
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Jpoffmattn itt Stuttgart, bcr vorder bie Bettfdfrift 
„3>lluftrierte ©Belt, ein beutfcbeb Familienbuch" 
bcrauSgab, lief) Bi^ularc fycrunigcljcu beb Inhalts, 
ba§ baS 23fatt in Äarlbrube citigcl)c uitb eb märe 
fd)abc bantm, er fef}c ba^cr fein ©latt unter bem 
£itel beb SHirlbrubcr fort. 

Oie Februarrevolution traf Sturz fdjon in 
(Stuttgart43). Oie Angabe £)et)fe’S über bie 
Beit, mäf)renb Welcher Äurz beit ©eobad)tor re» 
bigievte (,,7 magere Bahre"), ift nidjt ganz riditig. 
3llS Sturz 1848 in bie Nebaftiou eintrat, batte 
bie Agitation feiten« beb Nubfdfttffeb ber ©olfb» 
Partei fo grofje Oimenftoneit angenommen, baff ber 
bisherige Nebaftcur Submig ©Bei ff er, ber fid) bn» 
felbett alb beliebter ©olfSrebncr nid)t befonberb 
mibnten fontite, uotmenbig Spilfe in ber Nebaftiou 
brauste. Oa bie Stbonnentenjabt beb ©ecbad)terS 
bamalb fo ftarf angemad)feit mar, batte bie 2(n= 
fteHung eine« ©ebilfcit iit ber Nebaftiou von 
finanzieller ©eite l)er feine Schmicrigfeiten. ©c» 
Zcidfnet l;at SHtrz bamalb ntd)t. Selbft alb 2Ö e i f f e r 
im Buli 1849 in bie Sdjmeiz batte flüchten muffen. 
Zeichnete er immer uod) alb Nebafteur, beim ba» 
malb bad)tc niemanb, baff fid) feine g(iid)tlingbzcit 
fo fcbr verlängern mürbe. Ood) 26. $uli 1849 
ftanb hinter 235ciffer’« Namen: „beraittmortlid)cr 
(Stellvertreter ^»ermann S^urz''. ©on (Silbe 1850 
an bßrtc SS ei ff er auf alb Nebafteur zu zeichnen 
uttb an feine Stelle trat S? ur z* ©r bat gezeichnet 
bib 31. Oezember 1855 uttb trat nicht fd)on 1854 
au«, mie Spepfe fagt. Sein Nachfolger mürbe 
bann 1856 Sd) ni tj er 44). ©Bar and) S? urz, 
mie feine 1845 erfd)ieuettc Schrift, in ber er 
nid)t z« Haren, realen ©orfdflägen gelangt, ge» 
Zeigt hat, fein praftifdfer ©olitifer, fo mar er 
bod) eitt überzeugungstreuer, Opfer fähiger 9lii()äitger 
ber Oeutcfratic. ©Rutig uttb flattbpaft bat er in 
beit nunmehr bereiitbredfeitbcn Briten bcr Neaftion 
mit befoiutener ©Räfjiguttg uttb ft et er 2CÖ a bruttg 
beb guten Oott S, aber mit ungcbrod)enem männ» 
lidtem Sinn bab 23latt geleitet. Uitbattfbar, fo 
ttttbanfbar, alb man fid) einen ©offen bettfeu fattn, 
mar bamalb bie Nebaftiou beb ©eobad)terb. @ar 
halb mar itt meiten Greifen bie erfte, nod) utt» 
berfütnmerte ©egeifteruitg beb NeoolutionSjabreS 
ocrranfd)t, bie Äurz am 26. ©Rärz 1848, atn 
Oag bcr groffett ©Bppiuger ©olfboerfammluitg im 
©eobaditer fein fdjmuitgoolleS 23t>lf«lieb beröffent» 
liepett lief). ©ar maitcpeb Opfer forbertc feine 
jetzige Stellung non Äurz* ©r Verfperrtc ftd) 
jebe 3lubftd)t, in feiner «fpeimat irgenb eine f^Örbe» 
rung von Seiten ber Staatbbebörben zu erlangen 45). 
23et einer ©egegttung in Stuttgart mit ©Rßrife laut 
eb z^ einem heftigen Auftritt, mcldfer zur langen, 
bauernbett ©ntzmeiung führte46). ©b märe ein 

43) <pet)fe, 3. XL—XLTll. 
44) 23rief non Start ©Raper nont 9. 2Cprü 1889, 

©aecptolb, 3. X. 
48) ©acdjtolb, 3. XI. 
4B) ebetiba, 3. X. 

mertnoller ©eitrag für bie ©cfdjidjte ber Siterat ur 
fomobl, alb für bie politifd)c ©cfd)id)te, ©riefe von 
Äurz attb ber Beit zwifdfeit 1850 uttb 1854 feitncit 
ZU lernen. Set)r netfd)ieben lauten bie Urteile 
über Sturz a(b ©olitifer. Nad) Spepfe bat ,,eitt 
abeligerer Ocutofrat, ein vornehmer beitfeuber 
Frcuttb beb gemeinen ©RanneS, ein mit ftolzercr 
Seele ftd) beit bcuuitigften ©ürgerpfliditcn opfernber 
©Weltbürger niemalb an einem NebaftioitStifd)e ge» 
feffeit unb für ben OageSbebarf feiner ©arteigenoffen 
sub specie aeterni Sorge getragen''47). ©tnberb 
urteilt B°l)anucb @ d)err, mit bent uebft bem 
Sieutenaut Franf, ber auf bem Nfperg gefeffeit 
uitb ©am gefpoitneit batte, Sturz beim ,Ziffern 
©Berner" (beut ©afe ©mit ©Berner in ber ©Ratien» 
ftraf)e Nr. 34, mo 1848 bie inciften ©olfSberfamm» 
litngen ftattfanben), mo er fpeifte, manchen Sd)Oppcn 
©ier gctritnfen bat, über ben Oid)ter: „bie ©otüif fei 
iC)nt bemt bod) ftet« etmab Neuferlidjeb, etmab blob 
NneiitpfunbcneS, ja llitfpmpat[)ifd)eS gemefeit. Spat 
er mir ja mitten im ©öirbel beb großen Sturm» 
jal)rb feufzenb gcftanbeit, ber ganze B^bnigbfram 
efelte il)tt an, unb er fühlte fid) red)t gliidflidj, meint 
er fid) attb ber f)eulenbeit ©ßiifte ber ©agebfrageit 
für etliche Stunben in bie ftilte Oafe bet ©e» 
fd)äftiguttg mit irgenb einem titerarifd)cn ©roblem 
Zttriicfziebeu fönnte". Oab letztere Urteil bürfte 
bab richtigere fein, ^ebcnfatl« folgt barattb, baff 
^urz auf feinem rnenig ober gar nid)t b auf baren 
©offen verharrte unb am Nebaftionbpult aubl)ielt, 
nid)t, baff er ein ©olitifer mar, nur, baß er feilt 
maufelmütiger, fd)mad)er ©barafter mar. Uitpolitifd) 
uitb unpraftifd) mar cb {ebenfalls, zu einer Be^ 
mo längft mieber ber ©unbebtag in gvanffurt tagte, 
ben SicblingStraum ber Oemofratie, bie ©riab, zu 
verfecCjteti. Sturz mar viel zu fel;r ^bcalift unb 
©efübtbmcnfd), um ©olitifer fein zu fömtett. 

Bitzmifd)eit hatte Sturz fd)on bab 38. Bal)r 
erreidjt, ol)tte baß eb i()m gelungen märe, fid) einen 
eigenen §erb 31t grünbett. ©Bie er nun alb gut 
bezahlter SRebafteur in ben Staub gefept mar, bie« 
Zit tf)un, vermählte er fid) mit einer jungen Oamc 
attb bemjenigeit Staub, ben er int ©cobadfter fo 
bitter uttb fdjarf befämpfte, mit einem abligett gi'äu» 
(ein ©oa ©Rarta von ©rttttnom. Oiefe mar 
fciitebmcgS eine Nuffitt, mie man l)ic unb ba (fo 
aud) bei £)et)fe, S. XLII) lieft, foitbcrit im lieblid) 
gelegenen Oorfe Ober»©f)lingett am 6. Nuguft 1826 
alb £od)ter beb greiherrn Slnton von ©rttttnom 48) 
unb feiner ©attin Jpeuriette ©B il 1) c l nt i tt c gneberife 
von Oe ti ttger 49) geboren. Sie hatte 3 ©efdfmifter: 

47) ©uftao Scbtuab fdirieb am 17. 2lpril 1848 feinem 
Sohn: „ber ©eobadtter, in metd)eut ber gute, aber 
fanattfepe ^ermann Sturz mit babifdfen 3,been je9t and) 
arbeitet, erftärte in einem milben Ülrtifet: 3>ie dürften 
liegen jept flepenb vor bem ©ölte, um Wette« Witten 
je|t fein unzeitigeb SRitleib." 

48) (Sr mar in Siönigbbcrg geboren, mar attfangb in 
preug. IDcüitärbieuften gcftanbeit, 9. sJ)cai 1808 föitigl. 
miirtt. 2ieutenant im Regiment „001t ©autrer“, C. No» 
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Äarl 3tuguft, geB. ©ejember 1815, geft. 4. $uni 
1816, Otto, geb. Boüember 1828, geft. 6. $eb* 
ruav 1830 in Ulm unb Ottilie, geb. 3Juli 1832, 
geft. 7. 3fuli 1843 in Oberailingen, unb ftanb, 
als ^ermann ßurj fte am 20. Bobember 1851 
heimführte, ganj allein in ber 2ßelt unb hatte Weber 
©Itcrtt nod) ©efhwifier mehr. 

9113 Bcbafteur be3 Beobachters arbeitete Äurj 
an feinem Vornan „ber ©omtenwirt", woju er 
grünblidje ©tubien machte. Um benfelben in füllte 
ju ooUenbett, legte er 1854 (f. bagegen oben) bie 
fftebaftion beS Beobad)terS nieber. mancher 
§inft<ht fteht ber „©omtenwirt", Weld)er 1855 
in fjjranffurt a. bei fDteibinger ©öl>n u. (Sie. 
erfd)ien (2. Auflage Berlin 1862), t)ßf)er, als 
,,©chitter’S ^eimatfa^re''. 2Bie biefe ein ©eiten* 
ftücf ju Hauffs Sichtenftein bilben, erinnert jener 
an Jpetnrich bon Äleift’S: „DCRihact föoljlfjaS", 
beut er aber weit an pfpdfologifdjer ©uvd)forfd)uug 
unb ©arftellung beS BolfSdfarafterS überlegen ift. 
©a§ er am ©djluffe nur ein Referat aus ben Elften 
giebt, baS, wie VcPfc fagt, „in feiner feelenlofen 
Värte ben ©eift ber 3e^ aufs ©(hneibenbfte fenn* 
jeihnet", ift feincSWegS ein Üttifjgriff. ©erabe bie 
trodenen, nüchternen Berichte fpred)en mehr für ben 
©onnenwirt, als eS bie blumenreid)ften SBorte beS 
©icpterS Ratten t^un fönnen. 93t an vergleiche 
über baS ^iftorifhe in biefem Vornan ©. ©Iben 
in ben württembergifdjen Biertelja^rS^eften, 1895, 
©eite 59—78. Seiber faub baS bantalige Bu&; 
lifum mehr ©efhntad an Bertl;olb 9(uerbad)’S 
©orfgefd)id)ten mit ihren „Bauern in ©lace* 
hanbfchuhen" unb „Bhitofoph^ tn .£)otjf<huhen", 
als an ber gebiegeiten ©rjähluttg oon Ver* 
mann Äurj, bent ja auch eine gewiffe 9lrt ber 
Beflame, bie 91 uerb ad) fehr ju feinen ©rfotgen 
öerholfen hat, fehlte. UebrigenS t;at ^ur$ beS 

bentber 1816 ÜDiajov, 31. SDtärj 1817 BatatttonSdjef beS 
6. Infanterieregiments geworben unb 28. Januar 1850 
als penftonicrter SJfajor in 0ber=©f?lingen geftorben. 

49) geb. 14. äMrj 1794 31t Stuttgart, ocnual)tt 
26. Januar 1815 in Stuttgart, geftorben 3. September 
1843 in Sdyioft ©äpingcn, War eine Socpter beS tönigl. 
württ. ObcrftlieutenantS $ricbrtd) (Srbmann Heinrich 
Blepanber Oon 0 et in g er (geb. 21. September 1768, 
geft. 16. fyebruar 1812 in ©ttwangeit) unb feiner (Gattin, 
Ütjriftiane Jpenriette ©illeniuS (geb. 16. Oftober 1773). 
Septere war eine recpte Sd)Wefter beS ©cnerallicutcnantS 
©raf ®arl Subwig Oon ©illen, geb. 28. SRärj 1777 
in Stuttgart, geft. 1. Oftober 1841 in Höpingen. So 
Würbe Jfliurj bitrcf) feine §eirat ein angeheirateter 
©rof^Beffe biefeS einft allmächtigen SDtanneS. Les 
extremes se touchent. 

leptern 9lrt ju fd)reiben trefflich in ber reijenbett 
©atire „aud) eine ©orfgefhid)te" (gef. Bßerfe 
Bb. IX, ©. 259—272) $u perftflieren gemufft. 
Balb ttad) beut „©onnenwirt1' erfdyien in fyranf= 
furt a. 9ft. 1855 bei Bteibinger „ber BkihnacptS* 
funb/# (gef. Bßerfe X, ©. 93—263), welchen er 
währeitb eines Babeaufenthalts in Siebentel! nteber* 
gefhrieben hatte, bann bie Bobelle „bie beibeit 
©ubuS" 50). ©ie ©d)ilberung ber beiben Bfarver, 
„beS gebratenen BadfteinfafepfarrerS" unb feines 
glücflieferen Kollegen, finb von einem echt 3cai1 

Bauffhen §uutor. ©egen ben ©dflufj fällt aller* 
bingS bie Lobelie ab. föurj , ber bieS felbft 
erbarmte, würbe burd) bie junehmettbc Äranfheit an 
einer Umarbeitung gel)inbert. ©em 1856 ber* 
ftorbenen ^omponiften Sinbpaintner wibntete 
Äur$ einen gefühlvollen poetifd)en Nachruf (®ef. 
Bkrfe 1, 22). ^njmifhett würbe bie Sage beS 
©idjterS, bent in ©tuttgart 4 Äinber61) (©bgar 
Äonrab am 16. Januar 1853, üJiaria £lara 
^ifolbe am 21. ©ejember 1853, 9Clfreb, geb. 
4. Buguft 1855 52), unb ©rwin ©ietbolb am 
13. Bpril 1857) geboren würben, fepr uttglücflich 53). 
9BaterieUe ©orgen bebrängten ihn unb, in büfterer 
Bestimmung über bett auch ie*S auSbletbenben 
©tfolg, 30g er ftd) 1858 nah Ober* ©gingen 
ju feinem Qweunbe V°Pf jurüd. Sireu ftanb 
letzterer ihm unb ben ©einen in biefer fhwerett 
3eit jur ©eite54). 3>tt Ober * ©gingen fhoieb 
^urj ben ©ept ju Subwig Böeiffcr’S i^unft* 
atlaS. 1858, 1859 unb 1861 gab er ©r* 
jählungen heraus, bie B<iut ^epfe im Literatur* 
blatte jum Äunftblatt frcunblih befprad). fortan 
hat Jpepfe’S ^reunbfd;aft beS armen ©id)tcrS 
SebenSpfab bis an fein ©nbe erhellt, ©urh bie 
Verausgabe ber „gefammelten 2öerfe" hat VeP1e 
ihm baS fd)önfte ©enfmal gefept. 

(gortfepung folgt.) 

50) Hermann S'urj, cit. loco II, S. 126—293, öfef. 
SSerfe X, S. l—93. 

51) bie 2 älteften fittb getauft 26. gebruar 1854 
burd) ben beutfd)dat()olifhcn Bfflroer 9Ubred)t. 

52) ©aS erfte Satten feines britten ^tnbeS gab bent 
©iepter 1855 Beranlaffung jum ©ebidjtc „^agegagabw" 
(©cf. 9Serfe I, 58—60). 

63) BicptS hielt ben ©id)ter anfred)t, als bie t)in* 
gebenbe, begeiftertc Siebe feines 28eibeS, „einer Wahren 
Übeln", bereit ftarfe Seele in alten Bedungen ftd) feft 
nnb pohfinntg bewährte (Spcpfe S. XLIX). 

54) 9ltterbingS erfhienen 1858—1861 in Stuttgart 
: feine ©rjähtungen, bei ^rattfl) in Stuttgart aufs Bette 

unb 1855 bei Bieger iit Stuttgart eine neue BuSgabe 
ber Ueberfepung beS rafeitben Bolanb. 

5te ^aft'ijtet- ttttb giJütjergefcßfc^tetr ßtö ptt gkfotmafto«. 
©01t ©liBUtror Sd|ün tu ^luttgart. 

(3-ortfepung.) 
Johannes J^urp traf fie bei feiner Büdfehr 

im ©eptember 1706, l)i5rte ipr Scib unb führte fie, 
wie man fah, trop ihrer 3ltmut als ©attin heim u). 

Johannes war ein firenger, heftiger 9Baun, ber 
gute Bucht im Vau!c 9ro6 toou fe‘nctn 
©taub uitb feiner SBürbe badete12). Bon 1726 

n) ebenba S. 21. 12) ebenba S. 23. 



71 

Biß 1733 war er Biutftmeifter 13) unb fa§ feitbem 
in bem Stat, burfte ©tod unb ©egen tragen, optte 
welche mau ipn nie aitöget^en fap, unb machte mit 
einer gewiffett ©ifcrfudjt barüBer, oB ipm tiott Seher* 
mann bie fdjitlbige ©prerBietitng erwiefett Werbe. 
Sa bie böfc SBelt fagte ipm tt ad), er pabe einmal, 
atß er über ben SDbarft aufß fftatpaitß gegangen 
fei, einer ©anß, bie beit (Schnabel gegen iptt auf* 
gefperrt, in geredeter ©ntrüftung ben 5bcpf mit bem 
©prenbegen aBgeföplagett unb bajii feinen SteBlingß* 
ftud), ben er auß (Spanien mitgebradpt, außgeftofeen14). j 
(Sr würbe reid), fam aber Bei bem ©raube 1726 j 
um fein ganseß Vermögen. (Sr Batte alß ©loden* 
giejfer unb ©pripentneiftcr ber (Stabt feinen ©oftcit 
int ^aitipf mit bem fetter unb, wäBrenb er pier 
feiner ©flid)t oblag, tiertraute er fein ©tlber unb 
©olb einem tiicljäBvigett grettnbe an. Stadjper, alß 
er eß wicber tion iBm forbern wollte, leugnete biefer 
etwaß empfangen 311 f>aBett. Söaß tonnte man ipm 
anBabctt? So^anncß faltete bie §8ttbc unbfpracp: 
„Was Gott thut, das ist wohlgethan.“ ©arattf 
rid)tete er ftd) mit feinem Jpanbwerf wieber ein, 
fo gut eß ging, goff neue ©loden unb geucrfpripeu 
für bie wiebcrerfteBenbe ©labt unb itäprte jid) reb* 
Itd). 3war wollte iput ttadj bettt 9batßwed)fel ber 
neue Slmtßbürgcrnteifter (baet war 1726 fßpilipp 
©d)ntieb, ber ehemalige ©tabtfd)reiBer unb ©or= 
ittuttb ber ©attin beb ^oBamteb Jburp, ber natür* 
lid) ein f^einb beß letzteren fd)ou wegen beffen -Speirat 
war), ber ipn nid)t lieBte, baß Sebett fauer tnadjen. 
Slber er BeBauptete fein 3tcd)t uttb ber geftrenge 
5perr gab weißlicp uad) 15). $ntmerBin gofj itid)t 
er, fottbern ©priftopp © d) in e 1 3 16) unb S°fy- ©oerg 
©d) in eis tion ©iberad) bie neuen ©loden. ©eibc 
tarnen mit Spanne« 5burp, ©lodengie&er, ber, 
alß fic im Beiger goffen, ftd) jubrättgett wollte, 
unb, aBgewiefett, fd)impfte, in UngetegenBeit. ©odj 
würbe bie ©aepe Beigelegt I7). üBerleBtc 
lange ben 33tanb unb ftarB erft am 22. Sldt 1762, 
feine ©attin 1 SaBl‘ Körper ant 24. Slug. 1761. 
©eine ©öptte grünbeten 2 3ftwt3e* 

a. a. ©er UrBattßjweig, ©rünbev beß* 
felBett war UrBanuß 5burp, geB. 6. ÜRars 1714, 
Bimtgieffcr, peiratete 13. ©oti. 1737 ÜRaria ItBer 
unb ftavB 25. ^uni 1788. ©ein ©opn UrBan, 
geB. 14. ©oti. 1749, Binn* unb Stotgie&er, ftarB 
5. SIpril 1783, tiermäplt I. 22. ©oti. 1769 mit 
©priftinc Sflargaretpe ©öppittger, geB. 28. San. 
1749, f 29. ©es. 1779, II. 26. SIpril 1780 
mit SCftaria 5batparina ©öppittger. ©ein ©optt 
UrBan, geB. 29. Suli 1770, Sinn* unb Stotgiefeer, 
peiratete 17. ©ept. 1788 ©priftine SRarg. 5bttrp, 
bie ©aterßfdjwcfter beß ©icpterß ^ermann ^urj, 

13) Ä. 31. 

H) ebenba @. 23. 
15) ebenba @.17. 
i«) gtn ©eorg ©priftian S cp me 4 ju Sötberaa) 

gofi noep 1817 bie Heinere ©lode 31t Sioutmelßbacp. 
(0.4l.*©efcpr. Tübingen, @. 457). 

») (Baxter n, 301. 

geb. 14. Stoti. 1766, f 9. Sluguft 1834. ©ic 
fepte iprem SRanne folgenbe ©raBinfcprift: 

^ier fd)lumtuert 
iit ein Beffer SeBett pinüBer 

UrBan 5burp, 
3intt-- unb Slotpgiejfer bapier. 

©en 29. Sttlt 1770 tarn er in biefe SCßelt. 
©en 12. ©ept. 1788 tierepelidjte et* fidj mit 

©priftine Sttargaretpe Äurjin 
erzeugte bvei Ibittber, wotiott nod) ein 

©öpnlein ©apmcitß S°Panneß lebt. 
©iefer innig geliebte fungc ©atte unb 

©ater ftarB ben 9. Suli 1793. 
©itfett ©d)laf int Seicpcntud) 

ttttb ©ntjitdung eiitft Beim Söiebcrfcpcn. 
©enftnal ber Siebe tion feiner 

järtlid) geliebten ©attin 
©er ©opn Sopanncß ftarB früp 18). Urbauß 

©ruber ©ebaftian, ber Biungicfjcr war, 2. Suni 1795. 
©lifabetp ©orotpee 5burp, geb. 12. ©ept. 1771, 
f 5. Slpril 1827, ebenfafiß eine ©aterßfd)Wcfter 

beß ©id)terß. 
b. b. ©er grans* B'ueig. ©el' ©ritnber 

beßfclBett, gratis Sbu-rp. geb. 10. ©ept. 1710, 
würbe 25. ©ft. 1746 ©djmicbjunftmeifter unb 
war 1747 —1749 Bunftmeifter. SB aß ^ermann 
jlurj19) über beitfelBcn Berietet, ift jum ©eil 
djroitologifd) unmöglid). ©r war beim großen 
©raube am 23. ©ept- 1726 uidjt 9 Saprc, wie 
^ermann Ättrj Berid)tet, fottbern 16 3aPve a^/ 
wirb baper fcpwerlid) in ber ©erwirrung beß Slugen* 
Blidß mit 6 anbertt Äiitbern in eilten großen 
Äleiberfajtcn gefperrt unb jur ©tabt peraußgetragen 
worben fein. 1 ©ag laug foH nad) beß ©id)terß 
Slttgabe ber haften auf einer SInpöpe unter bem 
»erjweifelten ©efeprei ber ®inber ftepen geblieben 
fein, ^um ©lüd aber Suft gepabt paben. ©ß ift 
bieß toietleidjt eine ©pifobe auß bem ©raube, bie 
einer anbertt gamilie paffiertc unb tiotn ©id)tcr 
auf feine eigene ^amilic übertragen würbe. 9ied)t 
mag ^ermann 5b u r 3 paben, Wenn er weiter tnelbet, 
ba§ ber granj jum ftattlid)cn Süngling peranwutpß, 
baß £anbwerf feitteß ©aterß, bie eble ©iejfcrei 
lernte unb mit feinem im geuer gebräunten ©efiipt 
unb burep ben ©rud feiner fräftigen Jpattb manches 

1 ÜRäbipenperj auf beut ©anjBobeu tu flammen 
fepte. Sind) feine Siebe jttr fd)önen fltegine, '©od)ter 
^ubitpß unb ©ufelitt beß alten, reidjett ©tabt* 
fdpreiBerß mag wapr fein, ©agegen erpebeu fid) 
grope ©ebenfett in ©etreff ber SBaprpeit ber tion 
^ermann 5b u r 3 erjäplten wunberbarett ©tpidfale 
ber ©attin beß gratis Äurfe. ©ad) bettt ©id)ter 
fod biefe bie ©odjter beß erften ©ürgermeifterß 

; ©battpäuß ©aur gewefeu fein unb 3 ^apre alt 
Beim ©raube 1726 tierlorett gegangen, tion einem 
©ettelweib gcftoplen unb in Äeticlaer su 
©lodcngie^ernieifter ©ßoltmann auß Sittenborn 

18) ^ermann 5bur§, cit. loco @. 173. 
1#) ©bettba, @eite 10, 18, 19, 21—25, 39, 68, 69. 
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gefontmen fein, bet bem gvattj alb ©efeüe cintrat, 
morauf er fid) tu bie äftaib bcrlie&te uitb fte nad) 
mannen Kämpfen alb ©attin t;eimfüllte. $n 
Söa^r^eit fjiejj aber bie ©attin beb graitj Äurtj 
(Sftl;er 2J?argaretl)e, mar Tochter beb üjpanbelb* 
mamieb Submtg $oitrab gifd)er unb ift am 
9. Sluguft 1712 geboren, mar bemnad) beim 33ranbe 
fd)on 14 ^at;re alt, ein Filter, bab einen fRanb 
beb Äinbcb menig mal;rfd)einlid) ntad)t. 2öie 
ttnb marittn Hermann Äurj gerabe bie angeblid)e 
Siebebgefdjid)te fciitcb 2l(;nen nad) ülttenborn (©tabt 
im preuß. 9teg.*23e,$. 31ntbberg in ber Jhobinj 
SBeftfalcn) oerlegte, bleibt bttnfcl. 2Bof)l nid)t mit 
ltnrcd)t meinte ber üerftorbene Jwofeffor Dl*. 
^öftlin (in einem ©dfrei&en an bab ©enfiitalb* 
fomite für Jperntann ifurj, beffeit jbenntuib id) 
meinem grennb fperrn ^rofeffor Di*. ®rüd banfe, 
ber mir in tiebenbmnrbigfter 2Beife fein über fper* 
mann Äurj gefammelieö Material jur Verfügung 
flehte, rnofitr an tiefer ©teile itod)malb beftenb ge* 
banft mirb), baft ber fftamc Sittenborn nur burd) 
§i|toric ober Urabition bem Siebter befannt ge^ 
morben fein fßnne20). 23icheid)t ift f)iftorifd), baff 
Sranj in Slttenbont alb ©efehe gearbeitet f>at. 
3>ft bicb rid)tig, biirfte and) ber @efd)id)te bie 
hiad)rid)t angeboren, baff BGjanncb ^ur^ feinem 
©ol;n fyran§ auf ber Steife jur fonntäglid)en ©r= 
bauung ©enfaminb ©dfmolfen21) ©rbauungb&ud) 
mitgegeben22) unb beit Sßunfd) aubgebrüd't l;at, baff 
er fid) oont fatfjolifdjen ©ottebbienft ferne hielte 
unb, mettn ein eoangelifdfcb fpaub in Sittenborn 
märe, bort ben Sag beb jperrn begättge. Stad) 
^enttarnt Äur$’ Slitgabe märe B™nj 1732 in 
bie grernbe gegangen, 2 ^al)re üor feiner ^eirat, 
bie am 30. 3a«uar 1734 erfolgte. 

Branj Äur§ mar, mie fein S3ater, ©loden* 
nnb ©jmbeitberfertiger. ©r mar ein mürbiger 
Stad)feiger ber ©locfettgiefjcr ©ger, oon betten 
-Oanb ©ger aub Sterlingen 1458 bie itlmer 95et* 
glode goff. (@. Bdh)er, ©5efd)id)te oon Ulm, 
©eite 233.) ®ie ©lode jtt ^liejl)aufett foh 
1809 (? ?) oon Bl‘ftnj fthtrj in Sterlingen 
gcgoffeit fein (0,*Sl.*S3efd)r. ©. 453), ferner bie 
Heinere jtt SÜanfljeitn 1828 (? ?) oon Bl'fl>B 

20) SJtöglid)ermeife banlt tpermann SHtrj bie i'ennt* 
nib bott ber ©rtftenj etneb Orteb Sittenborn feinem 
©rojjbater 6 d) ramm, beffen SSater, mie man meiter 
unten fel)ett mirb, aub SSeftfalen flammte. 

21)©emeint ift Benjamin S d) nt o 11, gcb. 21. Sej. 
1672 ju Slraud)itfd)borf im gürftentum Siegnift, gejt. 
12. Bcbr. 1737 alb Sßaftor S3rimariub in ©dpueibnii). 
@r mar in feinen Siäjtitngen ftart Oont Sßietibmub 
berührt. 

21) Sana in ü()nticf)cr SBeife gab SUirgcrnteifter Di-. 
Bobatut Schutte in Hamburg feinem in Stffabott 
etablierten Sot)n Johann beit Stat: „vermahne deinen 
jungen Henrich (feinen Wiener) zur Gottesfurcht vnd 
mithin zum Beten und Lesen vnd lass ihn des Son- 
tagsz vormittags dir dess Mollori postilla auff deiner 
Cammer Vorleser.11 (©. SJterrf, Briefe beb f)am. Bürger* 
meifterb Bob. ocbullc an feinen in Siffabon etabl. Sof)n, 
•Siamb. 1856 3. 23; ein fulturgcfdjtcbtlid) bödjft inert* 
opfleb SSerl). 

.ftttrj ju Steutlingen (ebenba ©. 480). ©b l)aitbelt 
fid) l)ier mol)t nur um bie Bi1'11111 Bl‘an3 $ur$. 
©eine Ißaterftabt erfannte feine Slerbicuftc auf biefem 
©ebiet burd) folgenbe llrfitnbe an: 

„Demnach Uns, Burgermeister und Rath 
des Heyl. Röm. Reichs Stadt Reutlingen, 
Vorzaiger diss, H. Franz Kurtz, Burger und 
Feuerspritzenmeister allhier, geziemend er¬ 
sucht und gebetten, ihme seiner besizenden 
Kunst und Wissenschaft wegen ein beglaubtes 
attestatum, sich dessen bedörffenden Falls, 
bedienen zu können, zu ertheilen und Wir 
in seinem Gesuch zu willfahren, keinen An¬ 
stand gefunden; also attestiren und bezeugen 
wir mit Grund der Wahrhait, dass obgedachter 
Herr Franz Kurtz, der selbst Giesset* und 
Meister der Feuerspritzenwerker selbsten ist 
und bei einigen Jahren hero an gross-, mittel- 
massig- und kleinen Werkern über 50 (alias 
200) Stück verförttiget und solche sowohl 
zu Gunsten (alias gemeiner) allhiesiger (alias: 
hiesiger) Stadt, als auch in die Hertzoglich 
Württembergische und andere fürstlich-, gräf¬ 
lich- und hohe Herrschaften, in Stadt und 
Dörffer, zu der Vorstehere bestem Vergnügen 
verkaufft und eingeliiffert, massen seine 
Arbait die beste Prob hält und seine 
Feuerspritzenwerker mit Ausswerffung der 
Menge Wassers und hohem Steigen alle 
andere weit übertreffen, auch sonsten am 
Kasten- und Raadwerk aufs taurhaffteste auss- 
gearbeitet, so dass jeniger Orten, wo man 
Feurspritzen benöthigt und dern anzuschaffen 
gedenkt, den mindesten Anstand nicht zu 
nehmen hat, mit ihme H. Iiurtzen Accord 
zu treffen, wie dann seine stellende 
Werker den Meister auff viele Jahr 
hinaus loben und — Gott verhüte es! — 
bey entstehenden Feuersbrunsten den er¬ 
wünschten Effect thun werden, als wovor er 
auch als ein hiesig-, wohlgesessener Burger 
Ge wöhrschafft zu laisten im Stande ist und 
was er sonsten bey treffenden Accords hier 
und dar verspricht und conditioniret, wir 
jederzeit davor zu stehen uns anerbieten. 

In Urkund hiefiir gedruckt hiesig-, ge¬ 
meiner Stadt mitleron Secretinsigels Sign, 
den 24ten Junii 1759. 

Burgermeistere und Rath 
der Reichs Stadt Reutlingen.23). 

9todj im 191ett ,3(1'l)rl)ulffM4 maven 60it Bl'an3 
alte Beuerfpri^ett tiorfmitbcit. BtMnj, ber am 21. 
(Bunt 1772 feine Brcui Verlor, ftavb am 23. fülävj 
1798. ©r fat) ^evantvadjfcn 58 ©ttfel, 32 Ur* 
enfel, 98 fbittber, ©ttfel unb Itveitfel. ®urd) feine 
©öl)tte entftanben 5 Stuten. 

25) ©dfmarpnälber Mrciy^ettuug 1889, Seite 1107. 
21 uef) abgebvueft auf einer ^retbliftc ber ©locfengiefferei 
uitb Beuerfpri^enfabrit $tti*k in Stuttgart. 
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a. a. a. ©ic ^opanttedlinie. Boßauned 
ober ©and Kurt), geb. 13. ©eg. 1737, mar 
3tat* utib 3ittnöie&er» 1791/92, 1803 ©tabtricßtcr. 
(Sr mar and) ©penb-' unb ©eiligenpfleger. (Sr 
goß 1782 bie große ©lode gu ©rottnmeiler (3teue 
©.*2l.*©efd)r. II, 310). 1813 goß Kurt} in 9teut* 
lingett (.goßanned ober fein ©ruber (Sßriftian 2lbam) 
bie ©lode in ©idenßaufen (©.*2l.*©efd)r. ©übingen 
©. 471). ©ou iß in entmirft fein (Snfel ©ermann 
Kurg, ber il;n nod) perfönlid) fannte, eine fel;r 
angießenbe ©d)ilberuttg24): ,,mcr iptt faß, pflegte gu 
fagett, fo miiffc 3vßanned audgefeßen ßabett, ald 
er feinen Kittbleiit nur nod) bie Siebe prebigte. (Sr 
mar Iiebreid) mie ein Kinb, ein ©reifenfopf mit 
langen, fitbermeißen ©aaren, bad rotmangige ©e* 
ftd)t voll greuttblid)Eeit, fein gauged Wcfett oßtte 
31 rg unb galfd). ©<t feine gatnilie gerabc fo 
groß mar mie bie Kinbcrgaßl bed (SrgVaterd 3aEob, 
fo ging fein mäßiger Woplftanb in feßr Keine 
©eile". 3m 3aß*e 1806 goß er mit feinem 
©oßne (Sßriftof ^afob bie Heinere ©lode in ©eu* 
fingen (2tcue ©.*2l.=©efcßr. II, 336). 3*t feinen 
tätigen 3aßl'en verfertigte er f^euerfprü^eit, unb 
©ermann Kurg lad feinen Siamcit an einer ber 
älteften ftäbtifd)cn geuerfpripeu. 2tld (nad) bem 
30. 9Iov. 1813) ber (Sngcl, eigentlid) bie t)cilige 
Jungfrau auf bem ©urnt ber ©?ariettEird)e fd)abßaft 
gemorbeit mar, übernahm 3vßanncd Kurt} bie 
Reparatur, legte gu ben Urfunbeu iitd pople innere 
1 ©latt, merauf er nad) altem ©erfommen feinen 
2litteil an ber Reparatur, fomie bie 3nßl unb ktc 
fftameit feiner oielen Kittber unb (Snfel aufgegeid)net 
patte. (Sr ßielt feßr an alten ©itteu. 31 m ©eter* 
unb ©auldtag (29. ^utti) pflegte er gu faften. 
©id in fein l)öd)fted 2llter genoß er an biefem ©ag 
feinen ©iffeit. (Srft abenbd aß er ein ©tudlcin 
trodeued ©rot, tranf bann einen ©d)lud Wein 
unb ging gu ©ett. ©er fjafttag galt bent 2ltt* 

*4) ©erut. Kurg, cit. loco, Seite 5, 6, 9, 102, 103, 
105, 100; II 28, 29. 

benfeit einer Rettung ber ©tabt 1631 im „Kirfcßcit* 
frieg", ald ber ©ßubifud 3°ß- ^C)tlipp ©auer 
vom faifcrlid)cn ©eneral eine Kapitulation ermirftc 
(©aßler II, 35). ©inen gmeiten gafttag feierte 
3oßanitcd am 23. ©ept., am 3a©vedtage bed großen 
©ranbed. 21 it letzteren erinnerte and) ein alter* 
tiimlid)er ©feit in ber ©tubc von 3vßaitncd. 2luf 
ber ©crberteilplatte bed ©fend mar bad ©ilb ber 
in vollen flammen ftepenben unb von f(itd)tigen 
©?enfd)en erfüllten ©tabt gegoffett mit einer baritber 
fd)mebcuben ^nfd)rift: 

„deine Sünde dein Brand“. 

3n feinen alten ©agcit mar ber Sieblingdauf* 
enthalt ooit 3vßaitncd fein großer ©arten, ©ein 
©luutenflor beftanb and eiitfad)en ©ofett, ©elfen, 
©ulpeir, ©ternen (2lftern), ©onitcublumen unb 
2lurifcln. ©onft mar ber ©arten fd)lid)t unb 
altfränfifd). (Sin etmad fd)icf l)ängenber unb oen 
ber Witterung entfärbter ©rettergauu umgab ben 
©arten auf 3 ©eiten, bie 4te mar bitrd) eine 
graue Litauer gefd)loffen, an bie fid) in ber ©de 
ein alter ©oüunberbaum lernte, ©er ©runneu 
mar and roßem ©tantnt gemad)t; einen oermanbteit 
©auftil trug bad alte ©äudd)eit mit bem Qmmen* 
ftanbe. 2lit ©ageit, mo man nid)t ind greie geßen 
fonnte, faß 3Dßanned gemößnlid) in feinem grün 
gepolftcrtcit Seßnftußl am fünfter vor bem fleineu 
©ifd) mit gefbpmeiften giißeit unb lad burd) bad 
große ©rennglad, bad er über bie 3eücn ßin* unb 
ßerfüßrte, palblaut in feiner goliobibel von 1608. 
Kurge 3eit vor feinem ©obe ging er mit Hermann 
nad) betn ©cßießßaud, um bem angefünbigten 
©d)eibenfd)ießcn gugufepen. 2luf ©rängen feiner 
©cfannten tpat er einen ©d)uß unb fdjoß ben 
,,3med/( ßeraud, eine erftaunlid)e Seiftung für einen 
87japrigeu. (Stma 4 ©age fpätcr traf ipn ein 
©d)lagaitfall im Weingarten. 3mar erpolte er fid) 
untermegd, bod) ftarb er einige ©age fpäter am 

8. 3rtnuar 1B24. 
(gvrtfeßung folgt.) 

3>te ^fulftnget ^emetnbetedjmnta vom 3>al)r 1648/49. 
$oit ^fabfpfarror Dr. Hßaior. 

(Scßtuß.) 

1603/4: 
©and ©agelod) alpie ift burd) ein ©erid)t, bie* 

meil er bad Waffer burd) feine Wiefett, epe ed ipm 
burd) bie Verorbttele Wäffer geben morben, gerid)t, 
geftraft morben utnb 1 ©fb. 5 ©d)iü. 

3tcm 3ofvb ©iercr alpie ift von megcit feined 
©raben itn 2tßerbad) , biemcileit er beffeu nit 
tnepr befugt gemefen, geftraft morben ttmb 10 ©d). 

3tem ©eorg feinten, ©ed allpie, i|t burd) bie 
©rotbefeper, biemeilen er fein fftudpen Saibbrob ab 
betn ©atpauß pat (epe er ift gemogen morben) ge* 
nommen, bedmegeti geftraft morben umb 5 ©d)iU. 

3tem alt ©and Waßl, 2Rid)ael Wapl, ©and 
©aur unb ©and ©uotbrotp, alle 4 ©edpeti feinb burd) 
bie ©rotbefeper, ba fic bad meiße ©robt gu ring ge* 

bad)eit, 3V jebev um 5 ©d;iCI. geftraft morben, 1 ©fb. 

3tem vorgemelbctc alt ©and 3Bapl unb ©peid 
KenEpettcu, beebe ©edpen alpie, feinb gteid)fattd, 
biemeil fie bad Weißbrobt am gemid)t gu ring ge; 
bad)eu paben, ^r feber um 5 ©cp. geftraft morben, 

10 ©d)i(l. 
Btem ©and ©urfparbt, Kiteffer alpie, ift burd) 

©errtt Keller unb ©erid)t, biemeil er am oerbotenen 
i Ort ein ©iifdjel ©eifftaugeu pat gepauen, geftraft 

morben umb 1 s]3fb. 5 ©d). 
©beitmäßig von ©and ©aubiitger, Kibelmadper 

; alpie ©traff 1 ©fb. 5 ©d). 
Stellt Bafob SJtodenEopf alpie ift burd) ©r. Kcüer 

unb @erid)t alpie, biemeil er ©ruobter itn ©atmen* 
j malb pat gepauen, geftraft morben umb 1 ©fb. 5 ©d). 

3tent cd ftnb alpiefige ©urger mit ipren hoffen, 
! giften unb attberem riuberpaftem ©iep burd) bie 
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©orffcpüpen pin uttb Wteber in atf;iefige 3Bätber 
gerid)t worben unb wir oon $nen ©trafgelb ent* 
pfangeu 13 Spfb. 15 ©cp. 

$tem ed fiub etlidje ^Bürger alpie burd) Jperrn 
Heller unb ©eridjt wegen 3>red $bel 23aWend onb 
£)pnflci§ neepftoergangenen Jperbft baoor gerieft 
onb ^r $eber omb 5 ©cp. geftrafft worben, tpuot 9 i)3fb. 

1608/4 ©umma ©trafen 30 ^3fb. 

1604/5: «jpand dlmbfeler, grtebrtd) ©tuinpp, 
.fpand ©uotbrobt, ©eorg ^eintin, ©priftian Vierer, 
‘ipepd Äenl'pelen, Jpanö unb d)iid)ael bie Sßaplen 
feinb burd) Äefler Onb ©erid)t, bieWeil fic bad 
diudpen* unb Söcifjbrobt ju ring gebadjen, jeber 
Oinb 10 ©d). geftraft worben, 4 ißfb. 

1604/5: ©eorg dJtotleulopf alpie, bieweil er 
in ber 307arff> fRe^ffftcngten gepaweit onb peinige* 
tragen Omb 1 d3fb. 5 ©d), 

1613/14: ©tefan Eftitmeltn, £pei§ «jpaubenfatf, 
Martin ©tumpp, SSafcb ©tumpp unb ©and ©auben* 
fad fei. dßitib oon ©enniugen, fte önb ire .ftned)t 
haben in6 fyledeud SSalb off bent ©ieldberg ©olj 
abgel)awen, welche burd) ben $orftfned)t 31t erntel- 
btem ©enningen feinb geriept worben unb jeber umb 
1 ^fb. 5 ©d). geftraft. ©0 ift gebad)tem 3:orftIned)t 
oon ber diuogung 1 ^3fb. 5 ©d). geben Worben, atfo 
pierper empfangen 5 ijofb. 

3tem ^afob ©adp oon Unterlaufen pat ein 
©taugen uf bem Itrflenberg genauen, 10 ©d). 

1604/5: djtetn ed feinb bie alpiefigc ^Bürger 
mit $ren hoffen, Rillen unb anberem rinberpaftem 
$iep burd) bie ©djiipen I)in unb wiber in alpicfige 
SBätber erried)t wo-rben unb wir oon ipnen ©traf* 
gelt nad) unb nad) empfangen 8 ißfb. 

ebenfo 1613/14: 11 Sßfb. 7 ©d). 6 pl. 

1613/14 juf.~16 Ißfb. 17 ©d). 6 pl. 

1604/5 : 

sJcad)bem bie pernad) befepriebenen ißerfonen, ba 
fte bie anber $artp au dledar getpan Onb 311m 
teil nit red)t gefapren, bem ©erid)t wiberfept, auep 
baöfelb opngeftimmer Weid off bem dtatpaud über= 
loffen, bamaplcu ein j/jeber feinem Bevfd)ulbeu nad) 
burd) fetter onb ©eridjt geftrafft worben onb oon 
$ebem empfangen wie folgt: 

©eorg iJiegellen 2 ^Pfb. 16 ©d). 
3a!ob ^od) 2 n 16 „ 
§and Sonfinger 1 tt 5 w 
jQand ©d)leid)cr 1 ff — ©d). 
©priftian ©cpmibt 10 „ 
©onrab iBawmann 10 „ 
ij3aulin ^naur 10 „ 
Jpand ©opmann 10 „ 
SOlartin 33awmann ©abel 10 „ 
üliidjael ©plen 10 „ 
SKattpeinlend ^annd 10 „ 
3ung £)and Sonfinger 10 „ 
©eorg Sonfinger 10 „ 
3'alob 33aur 10 „ 

sJi ad) bem ein ©cricpt bied 3ar Su 

lingen, Unter*, ©berpaufen unb ©onau bei ben 
ÜJßirtin bie ©d)eti!* unb dUefdanbtcn, auep bei ben 
dJicjgern unb ©remplern bie dßagen unb ©ewiept* 
ftein befieptigt unb probieret, feinb nad)folgcnbe ^3er* 
fonen in bie ©traff fommen wie üolgt: 

Itlrid) dlcuff, 3Birt ju ©berpaufen ift, bieWeil 
er ufj einer ©d)enffanbteu (f0 Onbcr neben juo ein 
Sod) gepabt) 9ßein ufjgefdjenft, geftrafft worben 
omb 1 ^3fb. 

©benmäfig Oon ©and tapfer jn Unberpaufcn 
©traf 10 ©d). 

$tcm $ung 33beladper, dritter alpie, pat in 
feiner dJliiplin an dlobern etlid) ©djwengcn onb 
©d)auffeln gemangelt, geftrafft omb 2 ©d). 6 pl. 

djtem ©eorg SDUefer, dliüller alpie, ift bieWeil 
in feiner ©eftanbtmiiplin oiel feplt Onb Mangel 
barin erfunben, geftraaft worben omb 1 ißfb. 5 ©dj. 

^tem ©and dliutfcpler oon Itnberpaufen ift in 
©eficptigitng ber dflitplinnen wegen ber $ept unb 
SDlangcl, fo fid) in feiner dftüplin erfunben, geftraft 
worben Omb 5 ©d). 

^teni oon ©and dtepff, ©djultpeifj onb ÜJli’tller 
511 ©berpaufen, gleiche ©traf 5 ©d). 

1604/5: 3stem 31mPrc$l ©plen, dßejgcr al* 
pie, ift, ba man bie ©ewicptdftcin unb dBagen be* 
fieptigt, fein 2Bag bamalen nit reept gewefeit, wir 
oon 311' ©traf empfangen 1 $ßfb. 5 ©cp. 

3tem 9Dftid)el 93ed)tlen alpie, bajj er ©rieben 
in feinem Jpaud gebrennt pat, ©traf oon ipm ein* 
gezogen 10 ©d). 

$tem <pand patter alpie, ba er oernbigd ^aprö 
äöäcptcr gewefen onb ba bie ©agwaept an ipm ge* 
Weft, fo pat er felbig mal ©eorg DlegeUen getrofepen, 
©traf empfangen 10 ©d). 

©einb bie pernad)befd)riebenc ifßerfonen naepft 
oerfd)ienene (Srnt, bieWeil ir jeber ober Verbot Ofd 
91ad)tpuoterd 33egepren onb 2lnfpretpen ^uotergarben 
geben paben, geftraft worben, wie folgt: 
SBotfp, Martin fftemfp, ^pand SWider Sang,- 
©ebaftian 93auber SCRenble, 3öeiber, 9Jtid)ael 
©auber, ©onrabt Sift, SDlartin SBalber, ©eorg 93aur 
93edp, 33etpa sD7otlenfopf, Sipp 9Jiollenfopf, Stticpael 
Äoftenbaber, jeber um 5 ©cp. 

^tem SSircr alpie ald bamald gcWcfencr 
9iad)tpucter onb oon oorgemclbcten ^ßerfoneu er 
bie Jrmotergarbcn genommen mit ^ürgeben, er pabc 
beffeu ein guotc ^Bewilligung, bieWeil er bie ©pnWapr* 
peit ben gebadjten ^erfoiten fürgeben, onb über 
Verbot gepanbclt, fo ift er bejjwegen geftraft wor* 
ben Omb 3 5$fb. 

3tem ©eorg Regelten onb SGSalter ©cpmib feinb 
burd) geller unb ©erid)t, bieWeil fie bie Reiter* 
laitern für fid) felbft genommen, oerbrodjeu onb nit 
wieber peimgeben paben, geftraft worben jeber omb 
10 ©d). 1 $fb. 

©umma 1604/5: 39 5pfb. 9 ©dp. 6 pl. 
1648/49 : 

©eorg ©utbrotp unb 3erg ÜRoKenlopf, 5D2oÜl* 
jerglen, welcpe bei ©innepmung eined 3lugenfcpeind 
oor ben Untergängern in ipren erforberten ^itnb* 
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fdjaften fatlirt, gerichtlich erfannter maßen geftraft 
jeber um 2 fl, tyut 4 ft. 

3>afob Rluuberid) SBebet bantaten, um mitten 
er mit feiner StuSfag aud) nit grab jugangen, ftrafSar 
angefe^cn morben umb 1 ft. 

Oerfelbe hat an »erbotenen Orten ^olj genauen 
unb ^eimgefx't^rt, umb 1 ft. 

Satob Sttottenfopf, aus Urfad) er befagten 
Rtunberid) ob foldjer »eriibten Ungebühr gleid)mohl 
gefe^en, aber nit gebüfmenb angebradjt, aud) um 1 ft. 

3>atob RRottenlohf bat bei Pefämung feines 5lclerS 
ju »iel eingenommen unb ift über baS 3ict gefdjrittn, 
bat;er umb 1 ft. 

Oemnad) 2 Pürger 311 ©önningen in einem 
Pfutlingcr ©alb, ©ielSberg genannt, in Slbtjauung 
#otj fträftid) betroffen, burd) ben ©d)ütjen umb 2 ft. 

ferner i. 3- 1659 ift Rtidfael 2ift attt)ier megen 
cttid)er im ^erbft an ber äußeren fetter auSge« 
goffener fd>netter ©ort geric£)ttid£> geftraft morben 
nnib 1 ft. 

Seiten 3tnna Rtottentöpfin unb ©eorg Rlotten-- 
topfen ©ol)n an beS Rathaus Pronncnfähnlein 
ctti(f)e (Stein mutmittiger ©eis gemorfen, atfo haben 
mir fotdje böfe Puben fträffid) angefel)en umb 8 Kr. 

Sinn ahmen a u S a n b e r e n P e r m a t« 
tungen. 3» früheren $al)ren finb ^Beiträge j. 23. 
ber ©emeinbe Sningen unb Unterbaufen aufgefiibrt, 
bie Rüftungen in ber Rüftlammer Pfullingen, einer 
ber 3(dftcitten beS 5tmteS ttrad), hatten; bieSmal 
nur Kontributionsbeiträge »on jufammen 86 ff. 
8V2 Kr. 2lud) bie Kard)fteuer, ein Reft ber 
alten grot)npftid)ten an 9ld)altn, erträgt 0. Räim 
tid) „3u toiffen: Rad)bem oermöge Kettercilager« 
bud) neben ben Inhabern ettid)cr fßejifijierter 2et)eue« 
giiter, barinnen aud) bie Rieden Pfullingen, ptie3= 
häufen, Rieberid), Oberläufen, Jponau, Kleineug« 
ftingen nicht allein an baS (Schloß 21d)alm frol)n= 
unb bienftbar, fonbern auch Ul ben 3 Rtal)lmüblen 
51t Reutlingen notmenbig Paut)ol3 unb neue Riüt)l= 
mert 31t geben fc^utbig; Oaß man eS mit foldfer 
Oienftbarfcit, fooiel gemelbte Rieden anlangt, atfo 
gehalten, Rämlid) fo merben burd) bie 001t Pfui« 
tingen jmar auS feiner ©d)itlbigleit, fonbern attein 
auf giitlidfeS 9tnfpred)en ber aitbcrn 5 g-leden (mcit 
bie etmaS entlegen) alle Rubren auf Rd)alm, metdic 
fie fonften fämtlidj 31t tbun üerbunben, oerrid)tet, 
auSjahlt unb aufgc3etc^net, baS Jpotj 31t ben Reut« 
tingcr SRül)len aber 0011 allen pfeifen, fooiel bei 
j-cbem fein fann, gegeben, fotgcnbS attmegen in 3 
fahren einmal auS jebem gtectcn ber (Sd)ultt)ciß 
famt einem Rid)ter gen Pfullingen befd)tieben, barauf 
alte in fold)er 3e't aufgelaufeneu Karrenfteuer unb 
Unfoften orbenttid) abgerechnet , 3crfd)tagen unb 
jebem fein ©ebüljr baran 31t tragen betn .Spertommeu 
gemäß gefetzt unb aufcrlegt, als bann baSjcitig, 
maS betten oott Pfullingen bie anbertt 5 Ort 3111* 
Pergleichung berau^ fd)ulbig btei6en, in (Einnahmen, 
hiegegen, maS aufgelegt, in 2luSgabe gebrad)t, bieS 

3al)v ift beSmegcn ein3uftetten 0." 
9luS (Sr3eugttiffett erlöftc man: für 1 Ofarren 

21 ft. (1603 ebettfo für 1 Darren 14 ft. 5 Kr. 
1604: 25 ft. 1614: 28Vs ft.) ftür 4 ©d)effct 
1 ©imri Ointel, ben ©djeffel 311 1 ft. 4 Kr.: 
4 ft. 24 Kr. (1603 galt 1 ©djeffet 24 ^öa^ett == 
I ft. 36 Kr.) $ür 1 ©d)cffel 2 ©imri Jpaber 
ä 1 ft.: 1 ft. 15 Kr. (1603: 20 Pa3en.j 4 Sinter 
12 3tni ©ein ä 9 ft.: 42 ft. 45 Kr. (1603 bie 
Riaß utn 2 ©d). = 41./2 Kr.) $i’tr 2 Sidjen 
4 ft., 6 Klafter Preitnholj a 1 ft. 12 Kr.: 
II ft. 12 Kr. 3ufammen 80 ft. 36 Kr. (§0(3 

befamen bie Piirger auS ben ©emeinbemalbungen 
frei 3itm Prenuen unb Patten, fpäter gegen eine 
2t6gabe, 311 Pefotbungen mürben gehauen 1603, 
1604, 1648 je 70, 69, 59 Ätafter, »erlauft in 
ber ttieget mentg: 1603 an ©hätten um 2 pfb. 
15 ©<h. 9 hl-, 1604 an 2lbb»t3 utn 1 Pfb. 
13 @cb. 6 bl. 1613: 5ln bie ©erber^unft in 
Reutlingen 3040 eid)ettc ©tätnm, baruntcr 1000 
geringfte, »erlauft um 48 ft. 2tuö ber dRarf 1012 
eichene ©tämnt je um 1 Pa3en, juf. 67 ft. unb 
7 Puchen, burd) ben ©inb gefällt, um 13 Pfb. 
»erlauft.) — Oie fämtlidjen aufgeführten ©elbcitt = 
nal)men belaufen ftdf auf 239 ft. I2V2 ^r. Oie 
mcitereit aber unb 3tuar fämttid) für Äriegö3mede, 
metft Kontributionen famt (Siti^itgSloften, auf 3310 ft. 
36V2 Kr., barunter aud) uod) nad) bem $riebenS= 
fd)luß anbie©d)mcben SRititiä ©atiöfaltionögetber242 
ft. 17 Kr. (für fämtlidje 5ld)atmifd)eit Orte Setrag: 
1300 ft.): ©efamtgelbeinnabmc: 3549 ft. 40 Kr. 
Rm fdjmerften fiel bie „mitbilfti^e Unterhaltung" 
»on 3 fratt3Öfifd)en Regimentern auf 2 SRotiate im 
Frühjahr 1648, 311 melier bie ad>almifd)en Purg* 
fteefen (Rießingen mit Unteramt, Oettingen, Sniitgen, 
©ittmanbinger 2lmt, Pfuttingeit, Unterbaufen, Ober« 
häufen, fpottau, Kteinengftingen, ^olselfingen) 
6000 ft., Pfuüingen allein 1170 ft. 51 Kr. auf« 
3itbringen hatte, ©obann mareu regelmäßig Rtonat« 
gelber eit^ugieheu unb 311 be3ahlen an bie ©arni« 
fonen ©djornborf, ^)ot)cntmiel, ^ohetutrad), Rott« 

mcit, Konftauj. 3- ©. Reifet c«: „3«t ®6Iöfung 
eines nad) ©d)ornborf gehenben Orbinari Kontri« 
butiou RtonatgetbeS, item jenigen Unfoften, fo bei 
mät)renben Ouarticr burd) einen Rittmeifter unb 
Ouartiermeifter 31t Reutlingen beim Odjfeit unb 
Pären uffgemenbet morben, uff bie Pfuttingifdje 
Ouotani eine Umblag gemad)t am 14. 3uli 1648 
mit 140 ft. 44V2 Kr. $err ©eneralmajor Rueß« 
murin, Sommanbant »on ©djornborf, fd)icftc am 
7. 3[uli 1648 einen Sorßorat unb e(lid)C Reiter 
l)ieher, melche »erpftegt merben mitffen 94 ft. 

21 Kr." 
©omcit bie @elbeinnat)men. 9Rit ber Sin« 

aus. $n ben 3 »erfd)iebenen 3el8en wwben 31t« 
fauimen über 350 Mer, meift 3/4 groß, aufgejäjjlt, 
bie 3inSbar mären, aber nun öb liegen unb baher 
nid)tS ertragen, fo baß ber gtetfen bie §rüd)te, 
bie er 311 Pefotbungen u. f. m. braucht, teitmeifc 
taufen muß, mäl)rcub er 3. P. 1603 einnahm: 
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66 ©dpeffel 5 ©intrt ©infcl, 68 ©d). 4 ©imri 
©aber, 1 ©d). 2 ©lg. ©erfte, 5 gatobcr ©ti'ot;. 
,,9luf 2lbfd)lag pinterftediger Kontribution" empfing 
man oon Derfd)iebenen ^Bürgern 12 ©d). 5 ©imri 
©ittfel, unb ebenfo 4 ©cp. 2 ©imri ©aber. 

2Iub 11 borgen 4 ©iertel ©ßeingärten alb beb 
^lecfcitb Eigentum pinter bcnt ©erg fotlte man 
empfangen 3*nö für bab ©iertel 5 SCRaß ©Bein 
©erlaß, erpält aber im ganzen nur 3 3m* 2V2 

dRaß. 2 Viertel oben am ©erg unb 12 üRorgett 
in ber SCRarf mürben gar nid)t ittepr gebaut. 2ltb 
3inb für ©enüpuitg ber Kelterpreffen mußte ber 
jman^igfte ©eit beb ©ruefmeittb gegeben merbeit, 
mab ergab 3 @. 5. 3- 31/2 9)?., ein ©emeib, baß 
1648 ein ertragbreidfeb SBeinfa^r getoefen fein 
muß. 1603 empfing man an ©rudfmeitt ein 
3man$igftel mit 2 @. 15 3»» 1604: 3 (5. 6 3* 
6 9R., 1613: 4 g. 9 3. 2 9R., 1656: 6 (§, 
6 3., 1688 gar 9 ©. 4 3. 2 3W. unb im 3apr 
1699, alb Pfullingen jur ©tabt erhoben mürbe, 
7 (5. 3 3* J i>n ©tabtfeder überhaupt lagen bantalb 
94 (§. 9 3- 33/4 9R. 9tod) ift ju betnerfen, baß 
man 1648 ftatt fdfulbiger ©elbfoittribution Don Der* 
fepiebenen ©ürgern ©Bein empfing, jufammen 6 (5. 
14 3* — 2ln Butter empfing bie ©emcinbe Don 
ipreit ©öiefen, bie teilmeife Dom Piep abgeäjt 
mürben, menig, jitfammen 7 ©Barnten ©eu, moju 
nod) gelauft merbeit mußten 1 J/a ©Bannen, um 
bie ©enteiitbefarren, bereu man 3 befaß, füttern ju 
fönnen. 

©Bab bie ©ttbgaben betrifft, fo pört aud) pier 
bab ^Regelmäßige Dielfad) ju ©itnften ber Kriegb- 
leiftungen auf. ©teuern, 2lmtbfd)aben, emig un= 
ablöftge 3i”fcu/ bie att Derfd)iebetie Pflegen fcpul* 
big finb, mürben nid)t mepr bejaplt. 9Iud) ablöftge 
3infen aitb Kapitalfdpulben,. bie adetbingb nid)t japü 
reid) finb, mie bemt bie ©emeittbe in ber fepmeren 
3cit mopl aud) menig (Srcbit patte, mürben niept 
immer bejaplt; fo betu ©eiligen aub 100 fl. 0. 
©ein 3afcb ©üpler, ©Repger ju ^Reutlingen, mürben 
aub 749 fl. „bei betn Kriegbmefen geliepenem ©elb 
unb aub gefdfmodenen 3infen" bejaplt 36 fl, 15 Kr. 
ferner pcimbejaplt 3 Heinere ©dntlbpofteit mit 21 fl. 

Sie ©efolbuttgeit alb fotdpe napnten bantalb 
feinen breiten fRaitnt ein: ber öftcrreid)ifd)e Ober-- 
oogteioermalter 9lttbreab ©ilbebranb empfing für einen 
fRod mie fritper ober fpäter ber Keller 5 fl. ©ie 
beibeit ©iirgermcifter ©efelbuitg jufantmen 30 fl. 
©er ©erid)tbfd)reiber 27 fl. nebft 12 ©dpeffel 
©infei, 4 ©cpeffel ©aber, 8 Klafter ©olj, freier 
©Bopnuttg in bem jetzigen ^Bierbrauer ©igel’fd;eit 
©aufe, bab bie ©emcinbe DomKlofter ermorben patte, 
Derfepiebenen ©aglßpiiett unb größerem ©cpreibDerbienft 
(1677 jufammen an ©elb 123 fl. 28 Kr.). „©Beilen 
Ppilipp Siipp, getoefener fatpolifdper ©d)iilmeiftcr 
alpic in biefent 3ftpt'9«>t9 8 ©ag über bab 3apr, 
nämlid) bib ben 2. 3ftmiai' 1649 bie ©Rebiterci 
Derfepen, ift ipm erftattet morbcit bei feinem Abgang 
5 fl. 15 Kr." (©er ©dpulmeifter mar pauptfädplid) 
auf ©d)ulgelb angemiefen; Keller, Pfarrer, ©elfer, 

©erid)tbfd)reiber, ©dpulmeifter patten je 1 9ldfer in 
feber 3elg.) 

©ie SCRebner 5 fl., bie 3 ©orffdjüpen fe 4 fl. 

jufammen 1648/49 104 fl. 15 Kr. 
(1604 empfingen bie 3 ©orffdpüpen 31 Pfb., 

ber ©agenfned)t, beffeu ©Bopnung gegenüber bem 
fRatpaub aber 1648 leer ftanb, 4 fl., bie beibeit 
©Bepmütter fe 11 Pfb. 4 ©dj., ©anb ©auer 9 Pfb. 
4 ©d)., ju bepcrbcrgeit ade burd)teiieube arme Seut). 

©rganjt mürben aber biefe ©efolbttitgeit einmal 
burd) ©aglöpne, an meld)en bie beibeit ©ärger* 
meifter iitOuartierangelegenpeiten 1 648/49 erpiclten: 
46 fl. 21 Kr., fobanit burd) ©erepruitgen, mit 
beiten für gemöpnlid) ade ^Beamten ttidd nur ber 
©emeittbe bebad)t mürben, fottbern and) fold)e, bie 
mit ipr itberpaupt in perfßnlidjc ©eritprung fameit, 
felbft ©aubfrauen ; j. ©. empfing bie §rau beb 
Klofterpofmeifterb bei Ue&erreidpung beb 3ePnlenö 
einen ©ufaten. 9lit ©ereprungett murbett aubge= 
legt 1604: 21 Pfb. 5 ©dp. 4 ©(., 1656: 36 fl. 
7 Kr., felbft 1648: 13 ff. 1 Kr. ©ier peißt eb 
nämlid): „©emttadp auf erfolgte fReftitution ber jtt 
ber ©errfepaft Slcpalm an bab ©aub ©efterreid) ge= 
jogeit gemefenen glcdeit im ©ejbr. 9lo. 1648 unfer 
gnäbiger giirft unb ©err bie ©ulbigung foldter 
Untertpancn ju Pfudingcit pabeit einttepnteit taffen, 
auepbarauf bibjur Slnftedung ciiteb unferer adeinfelig 
mad)enben eoang. fReligioit augbb. (Sonfeff. jugetpanen 
Pfarrerb bie Kircpe mit einem ©icario Derfepen 
merben müffeit, ju metd)ent ©nbe ©err M. 5XRicp)aeI 
©ßeittliit, ©r. ©eneralmaforb SRußmitrntbb, gemefencr 
^elbprebiger jtt ©epornborf, anpero Derorbnct mors 
beit, ber bie 2öeipnad)ten Feiertag bie Prebigteit 
Derridptet unb bab piefige SXbeitbntapl gepalten, 
©eromegen mir ipm auf eiiteb ©erid)tb ©erorbtteit 
unb 9lnbefeptcn pro fRecontpenfe jugeftedt paben 7 ff. 

SBeileit aud) ttttfere Slittecefforeb ben ©camtett bei 
Slubgebung ber ©cljteil mit einem ©ottorario bc* 
gegnet, alfo paben mir bieb 3apf bcnt batnaligeit 
öfterreicpifdpcit OberDogteiDermalter alb f^orftmeifler 
mie er Derfcpieneit ©Martini bab ©olj aubjunteffeit 
bemidigt, Dermeprt ein ©pater mit 1 fl. 

3tetn ©ernt OberDogteiüermalter ^uin DReuett 
3apr mie admeg obferDicrt morbcit 2 ft. 

©inent franjöftfdjen Komtitiffario ju ©ningeit, 
meldpetn bab flRagajinjepntengelb geliefert merbeit 
müffen, ift etlid)e Pfunb PulDer Dereprt unb 3Dpantt 
©d)effbud), PulDertnad)er adpier bejaptt morOett 
1 fl. 46 Kr. 

©obaitn bent ©erid)tbfd)reiber für einen 9Kiiders 
fud)ett 45 Kr. 

ferner empfing ©. OberDogteiDermalter 1 ©. 
©Bein, in gemöpnlicpen 3aP^e” ©r* Pfarrer, ©elfer, 
©erid)tbf<preibcr, ©dpulmeifter fe 1 3>ni, 1699 fo= 
gar bie beibett erftgenannten 5 3»1ö ber ©erid)tb: 
fd)reiber 8, ber ©dpulmeifter 2 3nu, ebenfo ber 
ProDifor 2 3^i." 

©ie ©ereprungeit aub ber 9Red)itung 1656/57 
ftttb im einzelnen: 

©ernt Runter fjorftmeifter ju llrad) 1 ft. 30 Kr. 
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£)errn ©pejialt ju Urad) (fonft wie $orftmcifter) 
lueil felig oerfd)icbett 0 

„ Unteröogt bafelbft 3 fl. 
„ M. 3op. Sill). $faff, ^farrperrtt 1 fl. 30 !r. 
„ Heller aöpier 3 fl. 
„ M. ©eorg £oitrab ©d)liefjcucd, ©iafoito 

1 fl. 30 fr. 
„ ©tabtfdjreiber $. Solfgaitg ©Rollen in 

Urad) 1 fl. 30 fr. 
„ SlnttSfdpreiberißpil. Subw. ©d)oHen aflbort 1 fl. 
„ SlmtSpfleger ©rparb 1 fl. 30 fr. 
„ @erid)tSfd)reiber Steuffer alll)ier 45 fr. 
„ ©djutmeifter «lipcbfacfcr imb gorftfnedit ©lafer 

2 ^itcpen, wofür bejaplt 1 fl. 22 fr. 
ferner Runter, $orftmeifter ju Urad), als 

er bie Wirten unb ©d)üpen in ©clübb ge? 
nomtnen 3 fl. 

„ 23ogt in Urad), ber mit bent Rieden fepr oft 
moleftiert ju vecompenfc 3 fl. 

„ Salboogt in Tübingen, weldjer ber Salbungen 
Wegen bemühet worben 3 fl. ltnb 1 fl. 30 fr. 

©ein ©erid)tSfd)reiber Stcuffer 511 feiner £od)jeit 3 fl. 
3>tent bem gewefenen @erid)tSfd)reiber ©öHatlin 3 fl. 
3tent bem Sürgermeifter Sftarp ©eilten 3 fl. 

Summa 36 fl. 7 fr. 
1659 : ©od)jeitSgefcpetif an ©r. Pfarrers ©od)ter 

unb £>r. ©iafotiuS je 6 fl., 1694 be§ £>r. Pfarrers 
©optt M. ©epbolb bei Slblegung feiner erften 5f3rc= 
bigt 2 fl., 1699 £>errn 33ifario 1 fl. ©ie ©r? 
l)cbung jnr ©tabt unb jttm ©efanatSfip lief) man 
fiep waS foffen. 1699: Sin ein gewiffeS Ort in 
©tuttgart an aflerpanb ©eflügelwar oereprt 11 fl. 
58 fr. ©en breieit mit ber Separation bemüljt ge= 
mefenen £>ernt ju ©tuttgart an JpauS? unb ^üepett? 
waren junt geringen Stnbcnfen 16 fl. 22 fr. 
1709: ^-ür junge ©bftbäume an 23ornal)tne 12 fl. 
§r. ©analer 3mlen, Äammeroberprofurator Stiimelin, 
©berratSfefretär ©lemantt für 3 ^ßofale bem ©olb? 
arbeiter 57 fl. 14 fr. 4 pl. 1710/11: $prer 
l)Ocbtröftlid)en ©pceöenj bem £)errn ©beroogt oott 
©räoenip ju Stenjapr 24 fl. ©inetn guten $rcunb, 
weld)er mit Slufricptung beS picfigcit ©pejialatS 
fonberbar bemüht gewefen, 4 fl. 10 fr. i^errn 
gorftmeifter ju Urad) als einem ©aoalier 4 fl. 

©ine weitere ©rgänjung ber Skfotbungen unb 
einen SluSfluf) fotninunaleu, fojialen ©emeingefül)lS 
bilbeten bie 3eP*,uitgeit. Stad) allen größeren 
unb gemeinfatneti Slrbeitcn würbe ein gemeittfamer 
©runf getl)an, fei eS aus beS ^-lecfenS ScinfeQcr, 
fei eS in bem SirtSpaufe, aud) mit einem ^ntbifj. 
23ei 2 ©elcgcttl)eiten, bei Slbpörmtg ber alten Sted)? 
nung mit ©twäplung ber neuen Sürgcrmcifter unb 
bei ©rfepung oon beS ^ledfenS Stemtern würbe ein 
förmliches SJtapl gehalten unb aud) bie beibeit ©eift? 
licpeit unb ber ©djulmcifter jugejogen; fo aus er? 
fterem Slnlaj) „für 33rot, Sein, $leifd) unb 5t'ud)en= 
fpeiS" aufgemenbet 15 fl. 34 fr., bei letzterem 8 fl. 
57 fr. neben 11 3ini Sein, bie getrunfen, unb 
einem ©djeffcl ©iufcl, ber ocrmal)leu unb oerbatfeti 
würbe, ©benfo würbe ben föclternfnecptcn nad) 

oollenbetem -fperbft ein 3Q2a©l gegeben unb aufge? 
wenbet 1 fl. 15 fr. neben 1 3fmi Sein. Slepnlicp 
würbe in befferen 3apren beit 9Jtäpberit unb ©d)tiittern 
in beS glcdcttS ©ut „jur $lcgelpcnfen" ein ©d)mauS 
gefpenbet, fogar ben ©djütern am SteujaprStag 
6 SDtaj) Sein*), 1648 aber 0. ^)ier ift aud) ein 
©ffen ju erwähnen, baS bem oifarierenben Pfarrer 
M. Stöfd) oon Unterhaufen gegeben würbe mit 54 fr. 

SllS ber ©pejial oifitierte, würbe in 3 SJtapl? 
jeiten oerjeprt 21 fl. 27 $r. 

©ie 3epritngen werben 1648 mit ben Steife: 
foften jufammengenömmen, bie bamalS inSbefotibere 
burd) Oerfd)iebene Slborbnungcn nad) ^nitSbrucf, 
©tuttgart unb Jfwpentwiel junt 3ü^d ber Sieber? 
cvlaitgung eines eoangeIifd)en ^ßrebigerS entftanbeu 
(Botenlohn nach ^nnSbrttcf 10 fl.). 3u gebadjtem 
3wed würbe aud) Ferrit ©beroogteioerwalter pro 
ponorario ein ©olbfti’tdlein jugeftedt ju 11 fl. 

Steifcfoften unb 3e^ruil9£n juf. 191 fl. 15 Är. 
Verbaut würbe, ^auptfäd^Iid) mit neuer 23e= 

bad)ung oon StathauS unb Kirchturm („bie ganj 
bedloS geWefen"), auSgefiif)rt oon ^)aitS ©ult, 
9)taurer jit Steutlingen (1603: 97 ^fb., 1614: 
91 $fb.) 79 fl. 15 ßr. 
©ie 23inber? unb SSrunnenfoften beliefen fiep auf 

1 ft. 8 Är. 
©ie ^)erbftfoftcn auf 6 fl. 39 ^!r. 
©aS Jpauett beS SaupotjeS auf 15 fl, 22 Är. 

(2l(S ©aglohn Würbe 1603 für Äeöer, Surger? 
meifter, ©epreiber, ©aglöpner in gleicher Seife 
angefept je 4 ©cpilling = 8V2Är.; bagegen 1614 
für ein ©agloptt im ipeuet ftatt ©peiS unb Sopn 
einem SOtanit 10 Är., einem Seib 5 5h\, neben 
bem ©runf am ©tpluffe ber ganjen Slrbeit. ©er 
^)oljmad)erlol)ti betrug für ein Klafter im Salb 
1603: 10 j^rcujer, 1614: 3 iöajen, 1648: 16 
Slreujer. ©ie ^oljbeifupr foftete für baS Klafter 
1603 unb 1613: 5 ©d)iÜiitg, alfo faft 10 i?r.) 

1603 foftete in Pfullingen baS „^apeper" ju 
2 ©d)reibbücpern 1 5f?fb. 9 ©d). 10 pl., baS 
binben beim töud)binber in Stcutlingen 1 ^fb. 

11 ©d). 8 pl. 
ftitr ©rtSamte, Weld)e übrigens 00m Sinnen? 

faftcu unb Älofter etwas bebadpt würben, patte 
man oon ©eiten ber bürgerlichen ©emeinbe in 
jener cntbeprungörcid)en unb genügfauten 3«** 9ar 
feine SluSgabett, nur für burd)reifenbe Slrme (f. 0.). 

©S gab ba eine Stubrif ,,um © otteS willen" 
ober wie eS fonft aud) peifjt: ©en ^farrperrn, 
©tubenten, ©d)ulmeiftertt unb anbent armen oer? 
brannten ^erfonen, fo ju unS aflpero fommen". 

©iefür 1603: 7 IjSfb. 2 ©d). 9 pl. 
1604: 5 ?Pfb. 6 ©d). 4 1)1. 
1604: 20 g5fb. 18 ©d). 8 pl. 
1648: 2 fl. 14 5?r. 

(an einen oertriebenen ©d)ulmeifter, Traufe, 23linbe, 
Slbgebraitnte). 

©ie übrigen großen SlitSgabeit, befonberS bie 

*) maprf(peinlich für ba§ „Steujapranfingen". 



78 

Dielen ÄriegSlaften würben fd)on oben als Ein= 
nahmen bei ihrem Eingug aufgeführt. ©ie ©clb = 
auSgabcn beziffern fiel) gufammeu auf 3472 fl. 
10 £r. 4 ^l., worunter bic aufgefüljrten örtlid)eit 
Ausgaben fid) auf 420 fl. 24 ßr. belaufen: 
and) t;iexunter finb aber Befolbungen, Saglöhne, 
dieifefoften, 3el)rungen, Beret)runqen größtenteils 
für JAiegSgWedc aufgewenbet. Srofc ber Aot 
ließen fid) 8 bie Einquartierungen wohl fein. 
Einmal Wirb bie Lieferung Don 2 Kapaunen 
unb 2 ©änfeit erwähnt an einen Korporal, ©e= 
meine unb Dteiter mit 2 fl. 24 Ä'v. 

1656 waren cS 4015 fl. 43 $r. 2 Ijl. 
1659 „ „ 3960 fl. 8 Är. 3 l;l. 
1663 „ „ 3404 fl. 39 Är. 0 i)l 
1694 „ „ 7567 fl. 32 Är. 0 1)1., 

worunter außerorbentlidje 2113 fl. 17 5vr. 
3(n ben frangöfifd)en Aaubfriegen ftiegen bic 

uneingebradjten Steuern ober AuSftänbe $af)r um 
3al)r unb betrugen im $al)r 1715 auS früheren 
Bahren: 16281 fl., ein 3<nd?en, baß bie ©emeinbe 
wie bie gange ©egenb auf ben frtrgen Auffcfywung 
nad) bem breißigjäf)rigcn 5trieg f^äter wieber tief 
oerarmte. 

3>eöenfef& Bet ^Bingen. 

Bon dftpoffjofm- 3§. (Efci'lmann in ^tgmaringon. 

©er am 5. Buli 1888 in «Stuttgart oerftorbene 
©enatSpräfibent 3' ton $ötyr, beffen id) an biefer 
Stelle, als fein ©d)üler unb Aadjfolger in feinen 
Begebungen, foweit cS bic Ebingcr ©egenb 
anbelangt, mit großer ©anfbarfeit gebeufeu möchte, 
teilt in feinen pinterlaffencn ©epriften baS in 
nörblicper Aicptung oon Ebingen auf ber §ö^e 
ber rauben Alb gelegene ©egenfelb, DAarfung 
Srudjtelfingen, in gWei Seile, in ein oorbereS (füb= 
lidjeS) ^elb „bie Ääue" unb in ein l)intereS (öft= 
licpeS) „ifjcrrenbergen". Auit liegt aber eine weitere 
©ruppe Oon ©rab^iigeln in ber uorbweftlidjen Ecfe 
biefeS großen oorgefd)id)tlid)en SriebpofeS, im fo= 
genannten „^neibet'', fowie auf weftlidjer ©eite 
unter bem 2Bälbd)eit ,,£eiftlod)" eine ©nippe oon 
etwa fünf gum Seil fepr großen ©rabpügeln; ebenfo 
bin id) ber fefteu Uebergeugung, baß in ber norb = 
öftlid)en Ede, beim SBalb „Enge'', einfteuS oiele 
©rabpügcl waren, Welche burd) Anbau fowopl als 
aud) burd) gefliffentUd)eS Söegfüpren ber fd)önen 
fdjwargen Erbe in früheren Bapveit fd)on oerfd)Wunben 
fein bürften. Bon biefcit fielet ,,alS einziger Beuge 
oergaugener 5ßrad)t" nur nod) einer, l)art am 
BßalbeSraitb. Bu ber Aäpe biefeS ©rabpügelS be-- 
merft man mehrere ber l;ier fo l)äufig auftretenben, 
gum Seil gang gewaltigen Erbtrid)ter. Aach ber 
BolFöiiberlieferung Ratten biefe Srid)ter ben „Reiben" 
pauptfädjlid) als Söopuungen gebient. BP1' ©afein 
barf nid)t ber gefepäftigen SAenfdjenpanb gugefdjriebeit 
werben, fonbern fie finb oieltnepr unter SAitwirfung 
anpaltenber atmofphärifdjer Aieberfdjläge unb bereu 
Anfammlung auf einem fünfte in bem Bnra ent* 
ftanbene Erboerfcufungen, bie fo nad) unb nad) oor 
fid) gegangen finb. Erft oor einigen Bahnen Fonnte 
auf einer bovtigen Bßiefe ein folcper Vorgang be- 
obad)tet Werben. £ierr oon Söp*, wcldier bie 
©egenfelbcr Srid)ter beS öfteren, aud) in meiner 
Begleitung, befid)tigt l;atte, meinte bariiber, wie 
aud) in bem Söerfe ,,Hügelgräber auf ber fdjWa» 
bifd)cu Alb'', baß l)ier nid)t nur hoppelte, fonbern 
breifadje Srid)ter oorFommett, welche halb gu Bor: 
ratSFammern, halb gugleicp gu BSopnftätten per: 

gerietet unb benutzt worben gu fein fdjeinen." ©a 
aber in biefem Salle bod) eine wadartige Einfaffung 
um bie Srid)ter l)crum oorpanben fein müßte, um 
oor allen ©ingen ©djnee unb Aegenwaffer ab: 
guleiten, eine fold)e aber nirgenbS auf bem gangen 
Selbe an ben ©ruben nadjguweifen ift, fo Fonnte 
id) mid) nie red)t mit biefem ©ebanFeit befreunben; 
ließ aber bod), um einmal ©ewißpeit gu paben, an 
einem ber größeren Srid)ter bie Sßänbe unb ben 
Boben abpebeii, of)ne aber gu einem anbern Ae* 
fultat gu gelangen, als baß eben bie oevfd)iebenen 
©d)id)tcn, wie fie über einanber liegen, gu Sage 
traten, nämlid): oben fette, moorige Erbe, bann 
lehmiger $ieS, fiepm unb unten Bnoa. Ratten wir 
l)ier BSopnftätten Oor unS, fo wären beftimmt fo-- 
genannte ^üdjeitabfade, wie auch Kopien, ©gerben 
u. f. w. aufgefunben worben. Aber oon aden 
biefen fdwiten ©ad)en Weit unb breit feine ©pur! 
©aS Eine jebod) l)at bic Unterfud)ung Flar gelegt, 
baß unfere Srid)tergruben nid)t baS Aefultat ber 
Erbabgabe gur Errichtung ber ©rabl)ügel, bie ader* 
bingS fe^c oft bid)t nebenan liegen, fein Fönnen, 
wie ber BolfSglauben ab unb gu fd)on angenommen 
l)at. £)ätte ber BolfSglauben aber re^t, bann müßte 
ber 9luffd)utt, weld)er ben ©teiufat} ber ®rabl)ügel 
wie ein fd)ü^enber üKantel umgiebt, eine Btifdfung 
jener ©d)id)ten fein, unb eine fold)e 3Jtifd)ung fam 
mir bei ben Weit über breißig unter meiner Leitung 
hier geöffneten E3rabl)ügeln nicht gu ©efid)t; baS 
Btaterial war ftetS reine, fdjWarge Erbe ohne ade 
Bcimifd)ung. 

3u ben oben angeführten fünf ©rabljüget auf: 
Weifenben Abteilungen beS ©egenfelbeS gefedte fid) 
im dftai 1892 nodh eine fed)Ste, ber „AiemanbS = 
bohl", b. i. ein Bol)l, Biil)l ober §ügel, ber Aic* 
manben gehört, ©iefer ,,AiemanbSbol)l", int BolfS* 
munbe „AcamatSbohl'', ift ein bäum* unb ge: 
fträud)lofer ^öljengug im Aorben beS ©egenfelbeS, 
oberhalb beS ,,^!neibelS", h^i’t an ber Shailfingcr 
©rengc. 

2öährenb bie erften fünf Abteilungen ber jüngeren 
^adftattgeit (etwa 500 ^at;re 0. Ehr. ©.) 



79 

angeljören, flammt, mit feinen Heineren ©rabanten, 
biefeS große ©rabmat, metdjeS eines bei be* 
beutcnbftcn ©übbcutfd)IaubS ift, menn mir bie 
große 3tngat)l ber 33eftattungcn (gmölf an ber 3^1)1) 
unb bic reiche Sluöbeutc an Beigaben aller 3lrt in 
33ctrad)t gicl)eit, auS ber älteren 33rongegeit (etma 
1200 o. 6t). ©.). ®ic auf Ijotjengoller’fdjem ©e* 
biete oon 3* ®orn entbedten unb jum ©eil felb* 
ftänbig unterfudjten ©rabt)üge( auf Wartung 
HcrmannSborf unb 33urlabingen gälten nid)t tnebjr 
gum ©egenfclb. 

®aS SDcgenfelb fclbft ift gum größten ©eile ein 
etma llU bis 2 Kilometer tanger ©iefengrunb, 
meldjcr non fanft anfteigenben, ab unb gu bemalbeten 
Höf)cngügen anmutig cingcraljmt ift. ©ett 9Jtittel= 
punlt bilbet ber fd>ön geformte Reifen „Hüttenlird)'', 
meld)en id) ent|d)iebcu für eine uralte ^ultuSftätte 
Ijalte. 3lut f$iuße beS oberfteu Reifens, gu betu jetjt 
nod) meun and) ftarl oermitterte unb auSgemafd)ene 
dritte führen (einem fdjarfeit 33cobad)ter bürften 
biefe nid)t leid)t entgegen), ift ber 33oben gang 
glcidjntäßig non 9Q?enfd)cul;anb abgehoben, fo baß 
nid)t niel ^tjantafie bagu get)ört, um fid) auf bem 
Reifen oben eine ©rutlje (Vertraute ber ©ötter) 
ober einen funltionierenben ^riefter unb unten baS 
in 2lnbad)t laufd)enbe 3$otl gu beulen. 

©em Jpiittcnfird) gegenüber ift ein gmeiter 
Reifen, bab ,,l)ot)e 33itf)le''. H*er läßt bie Solls* 
fage beu Attila in einem golbenen ©arge begraben 
fein. 2luf bie ©Eire Slttila im ©rabe gu be* 
Verbergen machen in ber ©egeub beb oberen 
©onattfluffeS niete ©rtfdjaften ober Oertlid)feiten 
außer bem ©egenfclb nod) 2Infprudj. ^ebenfalls 
liegt ein /,©emaltiger/' beb jpaüftat'oclleb l)ier ober 
in ber ©egettb begraben unb t)at fid) bie Heber- 
lieferung non ©eiteration auf ©encration übertragen, 
bib fd)licßlid), um ber ©agc eine greifbarere ©eftalt 
gu gemimten, aub bem „©emaltigen'' ber Hunnen* 
löttig Slttila unb bann biefer nom 33olle gerne 
angenommen mürbe. 

©ie ^öl)e unb ber Umfang ber ©rabljügel finb 
tocrfdjiebeit; mie fd)0it meiter oben bemerft, ffat man 
fie, menn nid)t gang, fo bod) teilmeife i^rer fd)öncn 
©rbe rnegett im Saufe ber 3citcn abgehoben, bei 
gtoeien im „Seiftlod)'' fd)ciut mir febod) bie ur= 
fprünglidje ©eftalt erhalten gu fein. (SteuerbingS 
ift einer berfelben and) eingcebuet morben.) ©ic 
meiften ber neu mir geöffneten ©rabl)üget ent* 
l)ieltcn einen ©teinfatg non nerfd)iebcnfter Jpöt)c unb 
f^orm, aber ftetb aub bem gleichen Material, 3ura= 
geftein, erbaut. 33ei einigen fehlte biefer gang; bei 
letzteren glaube id) nach meinen ©rfafyrungcn, bic id) 
in beu eingelnen ©rabprotolollen nicbcrgclcgt l)abe, 
baß bie ^Beigaben in einer ’Jlrt stifte oerpadt auf bie 
©ranbplatte gelegt mürben (oergleidjc meinen 23c* 
rid)t über ©rab YII coent.). ©crarttge ©rabl)ügel 
traf id) oereingelt im föneibel unb in Jperrcnbergen 
an. ©lelettgräbcr l)abc id) außer auf bem 9tic= 
maubbbol)l nur gtoei angetroffen, int .S^ueibcl unb 

in ^icrrcnbergen; bei biefeu bin id) ber Meinung, baß 
l)ier auf befottberen nod) bei Sebgciten aubgefprod)cnen 
ißunfd) ber 33crftorbenen eine Serbreiiuung unter* 
blieb. SJteiftenS ift in ben ©räberiiootlftänbiger Seidfen* 
brattb gu fon|taticren, id) bemerfte febod) in einigen 
aud) rneiß gebrannte ßnodjenrefte menfd)lidjer 21b* 
ftammung, teils auf bem gemad)fenen 33obeit liegenb 
(in fperrenbergen), teils tu Urnen mol)l oermaljrt 
(in ber Stäuc). 

3llS ^auptbeigaben figurieren: auS freier £>anb 
geformte ©fjongefäße ücrfd)iebenfter 2lrt, $orm unb 
©röße, g. 33. bemalte Urnen, Sßlattenfdjüffeln, 
©d)alen, Stapfe u. f. m., üoit benen oiele fomoljl 
in ber ^orttt als aud) Sergientttg unb 33emafung 
gu ben fd)önften gehören, bie bis jefet auf ber 2llb 
unb anberSmo gefunben morben finb. ©in 33efud) 
meiner ©anttnlung mirb bieS betätigen. ©S ift 
bal)er nid)t gang gutreffenb, menn eS in bem 33or* 
morte gu ben „Hügelgräbern ber fd)mäbifd)cu Sllb'' 
l;eißt: „in füblidjett, ber ©ottau benad)barten 
©egeuben ber 2llb (unö ba gehört baS ©egcnfelb 
bod) mol)l aud) Ijiit) erfdjetnett bie rol)eften ©r= 
geugniffe, meiter nad) Storbeit l)iu eine met)r ent* 
midelte feinere 33el)anbluttg ber ©Ifougefäßc u. f. m." 

^euerfteingegenftänbe femie ^nod)en ooit ©berit 
lauten in entgegnen ©räbent oor, g. 33. im ©rabe YI. 

33rongcgegenftäubc finb berl)ältniSmäßig fetten, 
ebenfo ©egenftänbe aus ©ifen. Slttffaflenbcrmeife 
festen ©affen faft oollftänbig; fomcit id) feftftellen 
lonnte, finb im gangen bis fe|jt nur brei auf* 
gefunben morben: burd) meinen oäterlid)en greunb 
Herrn ©berftubienrat ©r. OSfar $raaS anno 1880 
in ber Stäuc ein ©ifenfdjmert, burd) Hevvn Dcn 
f5öf)r 1884 ein eiferner ©old) unb oon mir 1892 
auf bem StiemanbSbol)l ein ©old) auS 33ronge. 
SJJan fönnte auS biefer ©Ijatfadje teid)t auf eine 
friebliebenbe Slttftebluug fd)lteßeu, menn man nidft 
anne^nten miü, baß fo loftbare ©egenftänbe, )oie 
bie ©affen gu bamaliger 3eiJ Waren, nur in be* 
ftimmten SluSnabmefällen ben 33crftorbenen iitS 
©rab mitgegeben ober mit iljren ©rägern oerbrannt 
morben finb. 311S Stefugieit in JeinbeSnot bürften 
bie gmei ©d)loßfclfen oon ©bingcit unb ©bailfingen 
gebient b&bett, an metd)en jetgt nod) tiefe ©räbeu, 
bie ftd)er ber 33orgeit entftannnen, ttacbmeiSbar finb. 
Ueber bic Station beS 3>otteS, metd)eS l)mv °^eu 
begraben ift, finb bic ©elebjrteit fo menig einig mie 
anberSmo, mir motten fie bis auf meitercS mit bem 
©ammelnamen „Äeltogennanen" beglüdeit, bamit 
ift aud) oorerft baS Sltcnfd)enmöglid)e crrcid)t. 

3nt großen ©äugen fdfeineit bie Scute red)t 
mol)lbnbenb gemefen gu fein; bie ofl bebeutenbe 
3Ingat)t oon ©efäffen, bie man fid) bod) mit SebenS* 
mittein angefüllt gu beulen t;at, meifen barauf l)in. 

Hod)äder finb nad)mcisbar. 
©egenüber bem ©egenfclb, red)tS an ber ©traßc 

nad) 33ig, liegt ber 33odSberg. s3Xuf ifim foll nad) 
ber ißollSübertieferung in grauer 33orgeit ein auS 
©teilt gehauener 33cd geftanben Ijaben. ferner 
foKett bie ©rabljügel mit Vorliebe angefid)tS bicfeS 
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©ötterbergcd errichtet morbeit fein; and) treibe auf 
bcm Nientanbdbohl ber 33erggeift Sinfeitbolb, bcr 
feinen £>auptfi($ in betn Sinfenbotbdlöchlein, einer 
großen jügfinglidjen £>Bhle bei Dnftnietlingcn, b>at, 
im 35ereilt mit bcm ÜKutcö^eev, bcffen Slnfüljrer er 
fein feit, fein Unmcfcn (Slnflang an beit 9Rl;thud 
ton SBobait; SDhitcdhcer = milbed £eer). 

©er Name Sbegenfelb bürfte iBejie^ung 311 bem 
hier fo inaffenljaft auftretenben $ehnt=©§on haben, 
ben man früher ©egen nannte. 2öic in ber 3eit, 
als jenes 33olf t;ier oben feine ©^ongefaffe an* 
fertigte, ift heute ned) bad ©cgenfelb für bie £öpfer 
bcr Utitgegenb bie befte Quelle it;reS S3ebarfcS an 
^Rohmaterial. 

^feinere U f e t f u n g e it. 

^ohauueö Änapp neu Neutlingen, bcr 1459 
artiftifdjer SRagiftcr regend au ber Unioerfität Sßicit 
mar, mürbe am 2. Noo. 1460 an bcr Unioerfität 
greiburg i. 23t\ immatrifuliert, mirb fd)on am 
4. ©e^cinbcr 1461 unter beit „(Sollegiati" aufgc* 
führt (©d)rcibcr ©. 53), lad bort in ber Nrtiften* 
faf'ultät eine Neiße oon Salven ßinburd) über 
©djriften bed Nriftoteled, lateinifdje ©rammatif 
ti. f. m. (am 1. ©ept. 1465 mürben il)iit ald Sct;r* 
fad) jugeteilt libri posteriorum et Ultimi libri 
metaphysicae (©cßreiber, 0. 50); aud) mußte er 
über 9Rufif lefeu; ocrgeblid) bat er um (5ntl)ebung 
oon biefent $ad)e megen Niangeld an ben nötigen 
Hilfsmitteln (cbenba 0eite 68), ging bann jur 
$uriftenfafultät über uiib Oerfap gugleid; bad ©ptt* 
bicat. (Sr begrüßte 1479 im Namen bcr Uni- 
uerfität beit Sanboegt. (0d)rciber, ©. 179). ^nt 
3al>re 1480 mürbe er Nector, aud) ©octor bed 
$ird)enrcd)td, . erhielt am 27, 3lpril 1486 bie 
©uppletur bcr Sel;rfanjcl Äonrab ©beruheimd bid 
$acobi, videlicet ut Domnus Doctor Knapp 
legat in antiquis (0d)rciber, 0. 177), unb mürbe 
Dom 17. $uni 1486 an ©rbinariud bed Äird)enred)td ; 
für ein ©epalt Oon 100 ©ulbett trug er täglid) D/2 

©tunbeu über bie ©cfretalen ©regord IX. (bie 
„alten Ned)te") »er. 3aful$ (epistolae, pag. 412) 
ftubierte unter il;m $?ird)enred)t unb ermähnt, baß 
Äitapp ald „Juris Monarcha“ attdgegeidjuet 
mürbe, ©ie Unioerfität felbft nennt it)it in einem 
Sßrotofoll, ald er ant 29. Oftober 1495 feine 
©teile tiiebcrlegte, einen fcnntnidreidien, feilt ge* 
bilbeteu 5tonfulcnten 001t f^iirften, 9lbelid)en, J$tä= 
laten unb ©täbten. „Obgleid) er feljt aud bem 
Greife ihrer Sehrer audtrete, fo gebenfe bod) bie 
Unioerfität, ald getreue SRutter, feiner jahlreidjcn 
©ienftc unb Ncreicnfte ttnb gcftcl)e ihm baßer 
lebcndlänglid) 40 rl;einifdje ©ulben (eine bamalö 
ungemöhnlid)e 3ludjcid)mtng) ald jährlid)cit ©hreit? 
gel)alt 001t ihrer ©eite ju l). 

q £>. 3d)reibcr, ©efd)id)te ber 2llbert=2ubmig§uni= 
oeriität 5U fjreiburg i. $8r. I, Seite 177—178, iß. 0. 
Stalin, ©efd). SBürttembcrgd Ia., Seite 823. 

3Bot)I 31t feßeiben 0011 ^oI;anned Äitapp ift 
(Srßarb fönapp. ©erfelbe mar in Bmiefalteu ßc* 
boreit unb in ber Hlofterfdiulc audgebilbet morben 
3afob 2Öimpheling nennt „(Srßarbed Äitab ex 
3tüifaltcn#' unter ben „medici expertissimi“. 
(SBirlinger, Alemannia ©. 54). (Sr mar Neftor 
ber Unioerfität £)eibelberg (23. 3>ttni 1455 bid 
20. ©ej. 1455, 20. ©ej. 1465 — 23. ^uni 1466, 
23. 3uni 1470-20. ©ej. 1470, 20. ©cj. 1476 
bid 23. 3um 14 77) unb ftarb, nid)t mie gefagt, 
1480, fonbern am 8. 3anuar 1481 (.fpauß, ©efd). 
b. Uniü. Heibelberg I, 343). (Sr mar and) einer 
bcr „ereje" bed $urfüt fiten griebrid) 0. b. ^falj 
unb oerfaßte gemeinfam mit (Sonrab ©d)elliitg 
oon Jpcibclbcrg 1471 eine Slpotßeferorbuung, iit 
meld)er angegeben mürbe, mie bie oerfdiiebeneit 
ÜRebicamentc, ald ißuloer, Rillen, äRiptureit tt. a. 
bereitet merben feilen, melcße Nrtifcl bie „morej* 
fremer unb morcjler" ju Jpeibelberg feil halten 
burftcit, für meld)c greife bie Slrjiteien oerl'auft 
toetben burftcit (£)autj, ©cfd)id)te ber Unioerfität 
Heibelberg I, 299). 311 d in beit letzten Oageit bed 
SlRärj 1462 bie Söürltembcrgcr unb ©abenfev in 
bie fj5falj cinfieleit, mürbe (Srharb Jlitab, licenti- 
atus in medicis 31111t ^auptmamt über bie ©tubenten 
ernannt (ebeitba ©. 313). ©d)on 144 9 mürbe er 
3itm ^Regenten ber alten 33urfe oon ber Unioerfität 
ernannt. ÜRod) 31t Sebgeitcn bed feljr betagten 
^3rcfefford Äitab bemühte fid) ^urfürft Philipp 
1479 bei bcr Unioerfität cd burd)3ufe^en, baß 31111t 
crftenmale ein Saie 31t beffeu Nachfolger ernannt 
mürbe (cbenba ©. 341). £)ieraud folgt, baß 
@rl)avb ß n a p p .dlcrifer mar. 

2) ©. Socpte, bie SRatrilel ber Unioerfität tpeibel* 
berg I, 282—284, 316 -318, 330—332, 352—354. 

^icraudgegebcn Ooiit Neuttinger Slltertumdoereiu, unter Nebaftioit Oon $rof. Dr. Söeihenittaier. 
©nid oon ©biicr & £ieb Nadjfolger in Neutlingeit. — 3SerfanbtfteRe: (Sttgett ©ifenloßr, Neutliiigeit. 
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(©dflufj.) 

2lud ber Ober * ©fjlingcr 3^it ftammen einige 
feiner fdjönften ©ebid)te „auf bem ©erge“, fomie 
ber „grembling“. Unter bem ©ilbe eincö unter 
Raben ertoachfeneit 2lbler8 malt er ben frudftlofen 
Äampf beb ©enieö mit ber ©efcf)ränftf)eit, mit 
Reib unb ©obifeit, bib enblid) ber Rar, ber (Srbe 
entflielfenb, gur ©onne fid) ergebt. SRit biefem 
aHegorifdjen @ebid)tc nal;m er bou ber poetifd)en 
©robuftion 2lbfd)ieb. 3fmmcr büftercr geftaltetc fid) 
bie Sage beb Oid)terb, bem noch am 18. 9Rai 1860 
ein ©ol;n geboren mürbe, meld)em er aub ©er= 
efjrung für ben ©efreier ^ta!ien<S, ©aribalbi, ben 
Rameit ©aribalb gab. föranf mar ^ n r 3 uad) 
Äird)beim u./O. übcrgefiebelt, mo er im ^uni unb 
©ftober 1863 meilte. ®a mürbe bie ©tedc eineb 
jmeiten Unterbibliotf)efarb anberUnioerfttätöbibliotljef 
in Tübingen erlebigt. Äurj reifte im Oftober 1863 
nad) Tübingen, ©rofeffor Rotl) madjte ben Oid)ter 
aufmerffam, bajj für ben neuen ©eamten bie 3mf): 
rr.rg beb (Statb bab Oberfte fei. RHein ßurj 
glaubte jTd) in bie ©teile ^incinarbeiten ju fönnen, 
ba er alb oielfafjrigcr $ammerberid)terftatter mit 
(Statöberatungen in ©erüfjrung gefommen fei. Stuf 
21. o. Heller’ b Rat befud)te Äur$ nidft nur 
bie ©ibliot^efbfommiffton, fonbern aud) bie anbern 
ÜRitglieber beb ©enateb. Um biefe ©teile bemarb 
fid) unter anbern ber (Srlaitgcr ©ibliotlfefar Werter, 
ber ©oljn beb „©elfenfteinerä", Rbolf ©acmcifter, 
beb ©djulftaubb mübe unb überbrüfftg, unb hatte 
alle 2lu8ftd)t, bie ©tede ju erlfalten, alb burdf 
(Sinmirfung oon Oben, meldfe er ©. gifdjer 
unb anbern ©tuttgarter fyreunben banfte, ©ermann 
fö'urj ©ieger über 10 anbere ^anbibaten mürbe. 
Riemanb hat bieb bem ©ebrängten aufrichtiger 
gegönnt, alb ©aemeifter *). ©rflarte fid) letzterer 
bod) am 15. Oft., alb er in Reutlingen mit Kur 3 

jufammentraf, bereit, oon ber ©emerbung jurücf= 

9 ©rief oon Jpcrrn ©rofeffor iy. hartmann oout 
3. Ott. 1889 an bab S)eu!malbfomite. 

jutreten, mab Äurj ilfm aber nad)brüdlid) aub^ 
rebete, „da mir sonst mein etwaiges Durch¬ 
fällen für ihn um so verdriesslicher wäre“. 
Rßegen ber Rnftetlung an ber ©ibtiotlfef forrefpon* 
bierte ^ u r 3 unter anbern mit bem Rrdjiobireftor 
laudier, mit bem er bib 1868 ober 70 in Äor= 
refponbenj blieb. Ä au Öler ((5b., ber am 27. 2lug. 
1873 geftorbene ©ruber beb greunbeb beb Oidfterb) 
Oermanbte fid) für letzteren bei bem SRiniftet f^rei- 
Iferrn oon 33Bä<hter = @pittler*. Tartan mib; 
mete fid) Ä'itrj ganj feinen gelehrten, befonberb 
literaturljiftorif^cn gorfd)itngen 2), ba il)m bab 
Rmt eine gefieberte (gj'iftenj bei einem aüerbingb 
befd)eibenen (Sinfontmen oerfd)affte. ©eine $or* 
fdjungen junt Seben unb ©efd)led)te beb Oid)terb 
oon Oriftan unb 3folbe, ©ottfriebb oon ©tra^» 
bürg, im 15. ^a^rgang ber ©ermania (©. 20 ff.), 
feine jal)lreid)eu Unterfud)ungen ju ©§afefpeare’b 
Seben unb ©d)affen im ^al)rbud) ber ©lfafefpearc= 
gefeUftbaft3) ftnb muftergittig, fein unb ejaft in 
ber Rletbobe. 3e^er gemonnene Slnlfaltbpunft mirb 
in feinen ^onfequenjen oerfolgt, um bann burd) 
fd)arfftnnigc Kombination ber crreid)tcn Refultate 
ju einem oft übcrrafd)enben (Snbergebniffe ju füljreu. 
2lud) oerfa§te S?urj ben Oe^t ju ^ßaul Tonern: 
fa’b ,,$alftaff unb feine ©efellen". Oer ©lan, 
feine jerftreuten literarifeben Arbeiten ju fantmeltt, 
barrt immer noch ber 2tubfitl)rung. ^m 3al)re l864 

erfdfien in ben beutfd)en ^al)rbüd)ern ein anjieben* 
ber unb bamorootler (Sffat) über ben gried)tfd)cn 

2) Oiefe brachten ihn in ©eritl)rung mit Rrofeffor 
SStll). herb in SRitnd)en, ber ihn in einem ©rief an 
ba§ Oenhnaldfouüte Oom 28. ©ept. 1889 feinen oer= 
et)rten greunb nennt. 

3) ©u ©hafefheare’d Seben unb Sd)affen, SRündjen 
bei Äarl 9Rerl)off, 1868. Oie ©tubien über ©hateffjeare 
lenften bed Oid)terd ^ntereffe auf bie ©abenfal)rt h«s 
3og§ griebrid) Oon SSürttemberg unb bie fulturgefdjidjt* 
lid) höchft mertOollen Rublilationen Oon herrn ®ireftor 
oon ©dfloftberger über beö her5°g§ ©emerbung um 
ben h°fertbanborben. 
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33unbcöiag. 1864 bcfudffc Äurj [einen $rcunb 
sj3aul 5pci)fc in äRündjen, bcr 1865 [einen 33efud) 
in Tübingen crmibcrte. ©emeinfam mit it)m gab 
er [eit 1871 bcn in 5D?ünd)eu cr[d)eincnben bcutfdjen 
[Robcffcnfdjafi t>cran§ itnb [eit 1872 mit bemfelben 
bcn [Robcllenfdjah bcö 3luölanbeö in beittfcben lieber* 
fehungeit. 1868 erfdjien beim bibliograpt)t[d)en 
Bnftitut in ^)i(bbnrgt;an[cn [eine lleberjetjung Don 
Gerbanteö’ Bllff[d)enfpietcu. ©d)on 1865 marcn 
[eine 1838 itnb 1839 beröffentlicbten Untcrfudjungen 
über ©rimmelöhaufen’ö „©implijifjtmuö" in Die 
^Beilage ber 3lugöburger allgemeinen ^dtung, ©eite 
3161 — 3162, 3178 — 3180, 3193—3195 auf; 
genommen morben. ©er ©idffer ^atte baö 5ERanu= 
jfript am 20. $uni 1865 an bie [Rebaftion aU 
gefanbt nttb befürchtete, eö märe ju grofj gemorben. 
©aö 1870 begrüßte 5turj mit ^freuben. 
©einem 1860 gebid)tetcn SJlärdjen „bie 12 23rüber 
unb bcr 9Renfd)enfreffer" fügte er 1870 eine ©tropfe 
bei. ©aö 9Rärd)en fdffof;: ,,(Sö gibt ja feinen 
©ruberjmift unb feinen Oger mehr". ©er Bufat? 
lautete: 

„Doch ja, den Oger gibt’s zur Frist 
In seiner stolzen Babel, 
Doch der begrabne Bruderzwist 
Macht ihn erst recht zur Fabel. 
Ein Zorn im Volk, ein Mut im Heer, 
Vorüber Hohn und Spott, 
Und lächelnd reicht er uns den Speer, 
Der alte Siegesgott“. 

,3m folgenben Bnhr erfdjicncn bei 31. 5tröner 
in ©tuttgart [eine int 3uni 1859 im SRorgenblatt 
beröffentlidffen „©cfchidjtöbilber auö ber 9Relacö=. 
geit" in 33ud)form. Bit ber 33orrebe, meld)e er 
im jperbft 1870 bollenbet fjatte,4) [agte er: „Die 
lebensunfähige Bundesform hat einem leben¬ 
digen Bundesstaatsgebilde Platz gemacht. Ob 
sie im Wege friedlicher Entwickelung zu ver¬ 
bessern gewesen wäre, ist eine Frage, über 
welche die Geschichte mit ehernem Tritte 
zur Tagesordnung gegangen ist ... . Freilich 
war es nicht jedem Gemüte gegeben, einem 
Bruderkriege zuzujubeln und freilich konnte 
nicht jeder Verstand sofort mit einer Lösung 
sich versöhnen, aus welcher doch nur eine 
Art von Trias — und ob eine so ganz be¬ 
ruhigende? — hervorgegangen war“, ©a pabe 
unö bann baö alte 33erl)ängtiiö micbcv bcn bittent 

4) 45rief beö ©iäjterö int 33cfijj einer fjfteunbin, 
mcldje and) mehrere 1)anbfcl)riftticl)e ©ebidjte be§ ©id)= 
tevö: „Integer vitae“, „An Maja“, 2 Heinere Gelegen* 
t)eitogebtd)te (3?er§ einer Gauö um bcn §at§ gebituben, 
alö ©efcljenf für sfaic ©ent ml er unb SScrS 51t beö 
©idjterö Porträt au§ ber Äinbcrgeit) unb 2 mcitcre 
Briefe be» Ticlfierv befi|t, fomie eine mi[fenfd)aftlid)e 
Dlrbeit bcöfelbeit: „Zur Aegmetenfrage“, bie folgenbe 
3l6[d)nitte fjat: 1) ein ©d)rcibfef)ler Ilerodots, 2) ber 
lei't auf Aegina, 3) Pausanias, 4) bcr bcrlorene Xc£t, 
5) Horodot unb Pausanias, 6) Utfried Müller, 7) Ola 
unb Panhellenion, 8) Pindar, 9) ber micbergefunbene 
Xcrt, 10) Pansanias nod) ein mal, 11) bcr renibierte 
Xei't, 12) 3c()lu[;frage. 

5tcld) bcö 5pcilö gcrcidjt, bic Uitfel aber fabelt baö 
33erf)ängntö ju nützen gemufft, „und das Reich — 
nicht hohen und hohlen Klangs von ehedem, 
sondern zum erstenmal in der Geschichte ein 
deutsches Reich — ist gegründet und, ob 
nun wärmer oder kühler fühlend, im Reich 
sind wir alle. Nachdem aber dieser Krieg 
durch seinen Beginn und Verlauf den Blin¬ 
desten gezeigt hat, neben welchem Abgrunde 
wir all die Jahre her wandelten, nachdem 
sodann auffallende Beweise nachbarlicher Un¬ 
freundlichkeit ringsum gelehrt haben, dass 
die Zeit des geträumten Völkerbundes noch 
ferne ist, und dass es zuvörderst gilt, vor der 
Eigensucht und Scheelsucht Anderer die eigene 
Sache in festem Zusammenschlüsse zu wahren, 
muss dies Gebot denn auch für jeden Deut¬ 
schen fortan das oberste sein, und jede 
Frage, über welcher die Ansichten aus¬ 
einandergehen, Parteien sich bilden 
können, muss in die zweite Reihe rücken. 
Der Nationalgeist hat unvermeidlich zwar auf 
einen Anstoss des Auslandes, alsdann aber 
ganz aus eigener Macht und unter Kämpfen 
und Thaten, die kein Vorbild haben, sich 
seinen Körper geschaffen. Was noch fehlt 
und was drückt, muss innerhalb der gewon¬ 
nenen Form Abhilfe finden können .... So 
sehen wir, unter einer Führung sondergleichen, 
ein Kriegs- und Friedenswerk vollbracht, dem 
das alte Dichter wort von der „grössesten Ge¬ 
schichte, die zur Welt je geschah“, nicht nur 
im Rausche des Augenblicks, sondern nach 
Krönung des Siegs durch Ueberwindung innerer 
Schäden für immer gelten möge“, ©aß 5turg 
alö 23tblioff)efar nod) literarifd) tpätig blieb, ber; 
bient ade Slnerfennung. SCRujjte er bod), mic er 
am 15. Ban. 1869 fdjrieb, „mit Händen und 
Füssen um mich schlagen, um für das Shake¬ 
speare-Jahrbuch, das auf Abschluss dringt, 
einen Aufsatz über den Sommernachtstraum 
fertig zu bringen“ unb 1865 flagtc er, baff bcr 
33rad)inonat fepr fruchtbar mit [Rechnungen unb bent 
ganjen (5tatgcfd)äftc fei. 

2 3|al;re, nadjbent 5t' u r j ©ibliotljefar gemorben 
mar, mürbe if;m bic einzige äufjere 3luö§eidpiung 
mährenb feincö Sebenö jit teil. 1866 ernannte 
ipn bie Uniberfität [Roftocf jum (Sljrcnboftor ber 
J)t)ilo[opl;ie. 

Seiber fetjrtc in ©übingen, tro^bem ftd) für 
bcö ©idfferö per[öntid)e unb namentlich öfonomifche 
Sage eine federe Bufunft ju eröffnen fc^ien, baö 
nerböfe Seiben immer mieber bon Be‘l Su 3C^ 
jurürf. ©ieö nötigte ipn ju feinem füllen, juritcb 
gezogenen Sebeu. @r hMtc nur heilig SBcrfef;r, 
außer [einem Kollegen Dr. Älüpfel, [einem 
©tubiengeuoffen 31. b. 5t e Iler, mcld)c [d)on im 
©ftober 1863 bei [einer [Reife nach ©übingen 
5t u r j frcuitblid) aufnahmen, nur mit bem £>auö= 
arjt Dr. @. ©ärtner, ber ftd) in einem ^Briefe 
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Dom 28. (September 1889 an baö ©cnfmalöfomite 
einen ,,alten Qrreunb üon Hermann Äuv j" nennt. 
3n ber lebten 3e^ feinet Scbenö lernte ^nrj 
nod) ben S£)id)ter Rbolf ©edjölcr oou tUm tonnen. 
35icl ©orge machte bem altevnben ®id)ter ber 
©efunbljeitöjuftanb feineö jnngften ©olfiteö ©ari* 
ba Ib (,,23albc"). ©iefer litt, alb ber ältefte 
©ot)n (Sb gar (geb. 1853) bereits in Tübingen 
SRebijin ftubierte, an otmmadftartigem, fid) öfters 
mteberf)olenbcm ©dinfinbet, Xtcbelfeit, ©rucf auf 
bem perjcit, ftarfem Äopftoeb unb ©Ifrenfanfcn. 
©er 33ruber unb Dr. ©artner bel;anbelten 
ben Traufen, obglcid) erfterer felbft am $ußc franf 
mar 5 6). ©er arme Stuabe ©aribalb ift beim aud) 
feinem 0ater halb itiS ©rab nad)gcfolgt. 

©erabe, als man allgemein meinte, baß bcS 
©id)terö ©cfunbl)eit gefräftigt unb micberl)ergeftcllt 
feiG), madfte am 10. Oft. 1873 ein )olöt^ltd)er 
©ob feinem Seben ein ©nbe. ©aö perj mar il)tn 
gefprungen. ©roijbem ber ©id)tcr fid) febc geift* 
lid)e Rffiftenj bei feiner SBeftattnng oerbeten, mar 
bie tf)cologifd)e ^afultat Tübingens DoKjäl)lig er* 
fdfieuen. 3- ®- S'f^ei' gab if)iu b:n Rad)ruf. 
©ein ©rab auf bem ©übingcr gdiebfyof fdfmiicftc 
eine trauernbe 3CRufe 7). 

3Rit bem ©oten mar einer ber beften, bieberften 
unb reblid)fteit 9Ränuer feiner 3fd unb mol)l ber 
beftc Neuner beS fdfmäbifdfen 33olfSd)arafterS auS 
bem Seben gefd)icbcn. ©ein reid)er, oielfeitiger 
©eift 8) mar burdfauö auf baS ideale angelegt. 

5) llnbaticrter SBrief (jmifdjcn ISTl—1874) int 
Dtcfijje einer greunbin. 

6) Ridit lauge Dor feinem ©obe traf perr Pfarrer 
58auer in Reut)aufen, mic er in einem ©rief Dom 
2. Oft. 1889 an baS ©enfmatöfomite mitteilte, ben 
®jd)ter auf ber Sd)loßbibttoit)el 511 Tübingen, nad)bcm 
er il)n fd)on früher einmal in einem S8irtSgarten in 
Stuttgart gefitci)t l)atte, um iljit für feine ©allerie De* 
rüt)mter 3^itgenoffcu empfangen. harter mürbe bem 
Oid)tcr, ben er nlS einen ftarfen, bärtigen, ^iemtid) ge¬ 
alterten, etmaS nerDöS blidenben Rtanu befdjrcibt, als 
©tabtpfnrrer Don Di Ottenburg Dorgeftcöt. Dllö er beit 

■Wanten „Gatter" t)örte, fragte .für5 mit faft tontofer 
Stimme, ob ber .Sperr ipfarrer ein Rcrloanbter märe 
Don bem pernt 58aucr in Sb'einSberg. DÜS er bicS 
befat)te, überflog ein Scud)tcn beS ©icßtcrö ©efidjt unb 
er fagte: „aebf das ist ein uralter, guter Freund von 
mir! Früher standen wir lange ganz intim zusammen, 
sind aber nun freilich schon viele Jahre auseinander¬ 
gekommen“. ®ann erjagte Sturj allerlei peitcreö. 

7i (®. Rägelc,) Tübingen unb feine Umgebung F, 
©. 70. 

8) Sott permamt fturj bod) nad) bem Ruff aß 
Düfreb gricbmann'S: „DSetjc bem, ber lügt!" in 1 
Sd)orer’S gamilienblatt 1889, Dir. 12, Beilage, fid) mit 
ben Sd)idfalöfd)u!bbid)tern beschäftigt unb fid) geäußert 
haben: ,,den grössten Rut erwarb sich nächst Wer¬ 
ner, Mül ln er der k. k. Archivdirektor Franz 
Grillparzer aus Wien (1790 geb.) und, wenn dieser 
Ruf schon fetzt, schon seit Jahren verhallt ist, so 
liegt es nicht an dem Dichter und seinem grossen 
Talent, es liegt au dem Stoffe, den er behandelte, an 
der unglücklichen Richtung, namentlich aber daran, 
dass er nicht die Kraft hatte, wie später Anastasius 
Grün u. a., die Schranken zu durchbrechen, die ihm 
die Verhältnisse seines Vaterlandes auferlegten. Er 

(gr brangte fid) nie bor, mar ftetö bei Dollem 53e* 
toußtfein feineö inner» SBertö befdfeiben. SScnig 
Derftanb er ben lauten SDtarft bcö Sebenö ju be* 
l)errfd)cn unb ju feinem Vorteil ju teufen, ©entc 
mar er bei oietfeitigen Stenntniffen §ur Rnerfennung ber 
SSerbienfte anberer bereit unb milbe im Sabel, ©elbft 
in feinen ÄranfßeitÖjaßren Derließ il)it ber Junior 
nid)t. Rtö er fid) am 15. 3ftär§ 1869 bei einem 
fyreunbe megen Ridfibeforgung Don Siücßcrn auö 
ber Uniücrfitätöbibliot^ef bamit entfd)ulbigte, baß 
biefe gar nid)t oorljanben feien, meinte er: 

für beidin lande 
(b.t). für beibe tBibliotßefen in ©tuttgart u. Tübingen) 

ein offenbeerin schände. 
(Sö ßanbelte fid) um ^ßfeiffer’ö Uebungöbitd) unb 
33enoijö. Reutlingen fann auf biefen ©oßn ftolj fein. 

Seiber mürbe bie Radjtoelt bem ©idjter ni<±>t 
gcrcd)t. ©a feine ©idjtungcn männlid), fraftDoÜ 
unb ftreng matprtpaftig maren, Derftief er gegen ben 
©efdfmad ber 3c'b einer meid)ltd)en unb fdtmäd)* 
liehen Slfterpoefie mo^lmollte. Slber aud) nach feinem 
£ob fanben feine ©id)tungen nidjt Dolle Dlnertenmmg. 
©ie 1874 Don $aul Jpetjfe, ber fid) felbft in 
einem ©rief Dom 11. ©ept. 1889 an baö ©enfmalö* 
fomite beffeit treuen ^reunb nennt, im Qdercin mit 
ber Äröner’fdfen 33erlagöanftalt oeranftaltete Dluö* 
gäbe feiner 2Bcr!e 9) t;at nod) nicht fo großen 
Dlbfab gefuitben, baß man baran benfen fann, bie 
SBcrfe in neuer ©eftalt bem beutfdfen 5]3ublifiim 
barjubieten ln). mare nid)t möglich, menn in 
jeber töibliot^cf eineö fd>tx>äbif<hcn Jpaufeö fid) bcö 
©id)tcrö Jßerfc oorfänben. ©tatt fid) bie SBerfe 
3ola’ö ober ber „^üngften" aujufd)affeti, fottte man 
bie SWeiftertoerfe beö Daterlänbifdfen 5)id)terö er* 

merben. 
5Wid)t beffer glaubt ber tßerfaffer baö Sebenö* 

bilb bcö 5)id)tcrÖ bcfd)tießen 311 fönneu, alö mit 
ben ©orten eineö anbern bebentenben ©c^maben 
über i()n. 3n einem 23rief Dom 23. ©ept. 1889 
au baö SDenfmalöfomite fd)reibt ber oerltorbenc 
©berbaurat ©. Seinö: „welche Reihe von Em¬ 
pfindungen wurden durch den Namen von 
Hermann Kurz wiederum in mir erweckt. 
Wie schade, dass diesem schönen und 

hätte das Talent gehabt, ein nationaler Dichter, ein 
Lehrer und Bildner seines Volkes zu werden: wir 
müssen bedauern, dass er sich und seine grosse Be¬ 
gabung nicht, verstanden hat“. $Biö 511m £obe trieb 
Stur5 gefd)id)tltd)e ©tubien. 3m 3at)re 1863 entlehnte 
er Don St au öl er bie „SBürtt. hfronirf bitrdi ben t)od)* 
gelehrten Sperrn Martinum Crusium. Prolessmem in 
Tübingen auß namhaften Historicis jufantmengef^rteben 
Dom Urfprunge beß ©tammenö SBürttemberg" unb be* 
ßielt fie biö 31t feinem lobe. 3ßn intereffierte namenttid) 
bie 181 gefcbilberte Dlnflage Ulrichs Don hutten 
gegen .perjog Ulrid) Dor St’aifer aWayimilian in lllm 
1517. (Sbenfo befd)äftigte fiel) Stur3 mit 58urf£)arb 
©ticfel'ö Sagebud), baö G. St a u ß l c r in ben miirtt. 
3af)rbitd)crn veröffentlicht hatte. 

») 3)aö feeteuDotte ©ebid)t „auf ber tUcußle" ßnbet 
fiel) abgebrurft in ber in Reutlingen erfclnenenen fd))oä* 
btfd)en Dsolföäcitung 1889, Rr. 172, Dom 2. Rod. 

10) R. Strauß, cit. loco, S. 2080. 
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lebensworten Talent nur so kurze Zeit 
des reifen Schaffens vergönnt war! 
Könnte ich die gütige Einladung zu der feier¬ 
lichen Einweihung seiner Büste benutzen, ich 
würde zu den ergriffensten Anwesenden zählen“. 

©dien meljrfad) würbe bed ©enfmatdfomited 
gebadd. $n ber 33atcrftabt beb ©id)terd empfanb 
man ed alb eine i]Sfüd)b tbm «in ©enfntal ju 
fet3en. 9ltn 8. Oftober 1889 fanb feine ©ntfyütfung 
ftatt. (Sb ftcl)t an ber plante, gleid) bont an ber 
©artenftrafje. ©ad ©elmrtdljaud beb ©idjterd, 
wie bic bert angebrad)tc ©ebenftafel waren mit 
33lumen uttb ©uirlanbcn reid) gcfdjmüdt, wie aud) 
bab ©enfmal felbft umrahmt war bon l)errlid)cn 
Taimen unb 93lattpflanjen unb gefd)madbotI arran? 
giertent 33fumenfd)tnud. 

Um 11 Itfjr bormittagd bewegte fidj ber geftjug 
bom fRatljaufe aub nad) bem ©cnEmal, boran bic 
©tabtfapeÜe, hierauf bie ©d)ülcr ber oberen klaffen 
beb ©pinnaftumd unb ber fftealanftalt mit ifyren 
^aljneft,. bann ber Siebcrfranj mit feiner prächtigen 
gaf)ne, bab $omite mit ben 33erwaubten beb 
©idjterd (u. a. 2 ©öffnen unb 2 Tod)fern feineb 
23ruberd), ben fyeftgäftcn, ben T^ofefforcn Dr. Jp. 
gifdjer unb Äöftlin ben Tübingen unb Dr. 
Älatber boit ©tuttgart, bem ©idjtcr 9lbolf 
2Bed)dlcr bon lllm, Dr. 353iHjelm Sang unb 
33auinfpeftor ©otlmctfd) bon ©tuttgart, ©tabt= 
Pfarrer 33iII)über bon Tfullingen, ^Sfarrcv ©ads 
part bon ©ufjlingen, ÜRufiFbireFtor 33urfljarbt 
bon fftürtingen, ber SRufcumdgefeUfctiaft unb ben 
anbern $cf(teifnet)mern. gr^ad) ber 9lnfunft bor bem 

©enfmal ‘trug ber Sicbcrfranj unter feinem ©iri* 
genten 2Beinl)arbt ,,beb ©angerb .Ipeimat" 1)011 
3. 33. 3J?aper bor. ©ann hielt Sferr D^eftor Dr. 
f^riberid) auf ber fftebnertribüne eine fd)WungboHe 
§tebe n), mit bereu ©djluff bie fd)üt^enbc ^iiCfe 
bom ©enfntal fiel, ©ic ©d)nur jog eine ©od)ter 
bon Jperrn 9lbolf $urj. ©ab ©enfntal beftebt 
aub ber 33rcn,^ebüfte in Ueberlebendgrö&c, weldje 
ben ©id)ter im beften fDtannedaltcr barftellt unb 
bib inb ©etail ber ®efidjtbjiige fiinftlerifd) trefflidj 
unb nad) bem Beugnid ber greunbe unb 5anulien* 
angel)örigen fprcdjenb äfyntid) audgefiiljrt ift, einem 
2ßcrfc bon ©rwin ÄTtrj, bem ©oljne beb ©id)=- 
terb 12) unb einem reid)cn unb gefdnnacfboüen ©orfel, 
ber bon Söaitinfpeftor ©oltmetfd) entworfen unb 
33ilbl)auer ^»h^ttrieö Saun er in 9l(pird!6ad)er rotem 
©anbftein ganj audge§cid)net audgefiiljrt worben ift. 

u) Slbgebrndt itt ber SdjWarsWälbcr ^reibjeitung 
3. 1016—1017. 

l2) Tiefer lebt in fylorenj, wo aud) 2 anbere 
3öl)ne ©bgar unb Ütlfreb alb Geräte bem bcutfdjen 
Planten C£lnc madjen. ©rwin ift übrigend feit 10. pfan. 
1874 uidit met)r beutfdjer lictdjdangeljöriger, fonberu 
SdiWei^cr geworben. Tie ©odjter ©folbe hat bottt 
Sßater bie fdjriftfteflerifdje Begabung geerbt. 3ie ber* 
off ent tilgte ©ebiditc, 4>l)antaficeu unb 9Jtatd)cn, gloren* 
tiner 9cobclten u. a. Sie ift PJieiftcrin in ber f^orm 
unb tperrfdjerin im ©ebiet ber Spradjc. Slttcb ift grog, 
ntännlid) gebad)t. Sic läljlt Ijcutjutage ju ben beften 
beutfd)en 9iobcUifitnneu. 

fRadjbent bic jpiille gefallen war, übergab dpeinrid) 
Ertapp alb 33orftanb bed 35erfd)öncrungdbereind 
bab ©enfntal ber ©tabt unb banfte jugleid) ben 
beteiligten Zünftlern. Oberbürgcrmeifter 33eit$ na§m 
banfeob bab ©enfntal für bie ©tabt an. ©ann 
f;ob ©tabtpfarver 33 ilf)über in längerer fRebe 
feine 33cjief)ungen junt ©id)ter fjerbor unb legte im 
fRamen feiner 9Ritpromobenten einen prächtigen Sor= 
bcerftanj nieber. hierauf trug ©. $od), ©djüler 
ber fRealanftalt, ein bon ©mit ©ngclmann in 
©tuttgart berfaßted @ebid)t ,,jutn ©ebädjtuid an 
^erntatm $urj" bor 13) unb legte im fRameit ber 
©d)iiler biefer Slnftalt einen Ärattj nieber. 3u,o 
©d)luff trug ber Sieberfratt^ ben 33arbencf)or ,,©tumm 
fchläft ber ©äitger" (fomponiert bon ©ild)er) bor unb 
intonierte bie Kapelle ben gwi^rid) Sift=9[Rarfd) bon 
3fei(^le. ©en ganzen ©ag über bewegte fid) bie 
©inwoI)ncrfd)aft jum ©ettfmal. 

91ad) ber $eftlid)Feit fattben ftd) bie ©äfte, bie 
2litgef)örigcn ber ^autilie $urg, bie ©pil^cn ber 
33ef)örbett unb bad Äomitc im ,,golbenen ©d)fen" 
§uut ^eftrnal)! jufammen. ^3rofeffor Dr. O. Ärintmel 
begrüßte bie 33erfammluttg unb brachte ben fMh 
gäften ein ^tod). ^rofeffor Dr. fölaiber banfte 
in jiinbenben 2Borteit, bob bie ©c^önfieit bed $efted 
herber unb brad)te ber ©tabt ein .fpod). ©ann 
fprad) 3ßed)öler. ©r meinte ,,bie 3Berfe bon Äur§ 
werben fd)Werlid) me^r in bie äJiobe Fomtncn, allein 
fie weroen bod) fortleben unb mädftig wirfen'' unb 
brad)te bem ©id)ter ein JpO(h. Slbenbd trug ber 
Sieberfrattj bed ©id)terd „©loden meiner 33ater* 
ftabt" (fomponiert bon 33urFl)arbt) bor. ©d 
folgten bann bie fkebett bon ^3rofeffor* Dr. ©. förim* 
mel 14), Dr. £ö ftli tt 15), fükufifbireftor 33urf? 
Ifarbt, Tibfeffcr Dr. Jp. gif^er im fftamett feined 
33aterd 3- ©• $ifd)er, ©berbürgermcifter 33cnj, 
Sanbtagdabgeorbneter 3fied)tdanWalt 33aur, ber fid) 
ald 33erwaitbter bed ©idfterd legitimierte (fiel)e in 
biefer Kummer bie fReutlingcr ^atrijiers unb 33ürger= 
gefd)led)ter. ©r war ©nFel ber Jpeinrife ©alome 
^urj, ©attin bed fReftord 33aur), unb 91. 
333 ed) dl er. ©efänge bed Sieberfranjed fd)loffeit 
anfd 3Bürbigfte biefe fd)öne freier. 

3Ö3ic fehr ganj fReutlingen an ber freier teil 
nal;m, beweift neben 2 ®ebichten: „Hermann 
f u r j , jur ©htwei^ung feined ©enfmald am 
6. Oftober 1889", bon 3- 1C) 
fD^anen ^ermann ^urj’d gewibmet am ©age ber 
©ntl)üHung feined ©enfmald" 17), bic ©t)atfad)e, 
ba§ am 7. Oftober, am ©age bor ber ©ntljüflung, 
ber SRännerberein ein nad) ber ©r$al)lung bed 
©idfterd bon ©tröle berfa^ted ©^eaterftüd „bie 

13) 9lbgebrudt in ber ©diwar^Wälbcr Ureid^eitung 
1880, S. 1108. 

14) 9lud,ytg ebeubafelbft S. 1012. 
15) 9(bgebritcft int llnterl)altnngdblatt ber Sd)Wartiw. 

^reidjeitung 1880, S. 827. 
1H) 9lbgebrudt in ber Sd)Warjw. ^reidjeitung 1889, 

S. 1013. 
17) 9lbgebritrft im llnterbaltungdblatt ber Scbwarhb. 

Sreidäeititng 1889, 3. 344. 



©locfengte§erfamilte oon (Reutlingen" mit einem 
(Borfpiel: ,,ber 3^aub eines 5linbeS" aufführte, fomie 
baß ©emeinberat SB edler in trefflicher fRebe 18) 
beim Jaf)reSfeft beS WänncrüereinS ben Sichter 
feierte. 

Nachtrag: Jm SGBintcr (moljl Januar) 1838 
mol)ntc föur j in SBinnenbcn in einer fleinen WietS= 
mohnung bei einem ©erber (Wittenberger ?). 
SBenn iturj fid) im SBinter 1837/38 im (Pfarr* 
häufe $u (Buod) gelangmeilt hatte, riil)rte baS jebetn 
falls üon feiner allgemeinen Wiffftimmung her. Sic 
©eelc beS JpaufeS mar nid)t ber alte Pfarrer, 
fonbern feine äufjerft lebhafte, geiftreid)e grau. 
SaS (Pfarrhaus ift oon Ottilie SB Übermut!) in 
ihren „(Bfatrhäufern" unter bem Sitel „baS gaft= 
freie (Pfarrhaus" etmaS farrifiert gefd)itbert. Slußer 

18) SluSjug in ber ©d/mar^m. üreiSäeitttng 1889, 
®. 1009. 

ber JpauSfrau mar auch ber ©ol)u beS JpaufeS, 
Dr. grih (Reinfelber, (RedjtSfonfulent in bem 
eine halbe ©tuube entfernten Sorfe ©rumbad), 
ber, (obalb ©äfte tarnen, herbeigerufen mürbe. Um 
1841/1842 bot Äurj feinen (Roman „jpeinrief) 
(Roder" bem (Bud)hänbler ©()t'. gr. gueS in 
Tübingen junt 33erlag an, ber if>n aber auf bie 
uitgünftige Äritif jmeier ©tubenteu Ät. unb £., 
oon benen erfterer batnalS (Bibliothefar beS WufeumS 
mar, ablehnte. Jttt ©ommer 1844 meitte £urj 
bei (Bermanbten in (ßailjingen unb burd)forfd)tc bie 
©erid)tSaften über ben ©djmanenmirt. SSon bort 

! machte er einen SluSflug nad) (Bedingen, mo er 
eine 3i8euncrbanbe traf. Uni fie über ben ©onnen* 
mirt unb bie mit iljm in (Berbinbung geftanbenen 
3igeuner auSjuforfd)ett, oerblieb er über (Rad)t in 
S3eihingen, oerfehrtc mit ihnen nod) am folgenbcn 
Sage unb feltrtc bann erft nad) (Baihingen juriief. 

Rtamt ift Jlfßer Rrebigcr tu Reutlingen geworben? 
©un Pfarrer Dr- Bulfort in Babern. 

Heber ber 3;ugenbgefd)id)tc Sllbcr’S liegt nod) 
manches Sunfel. ©onberbarer SBeife ift aud) bie 
grage bunfel, mann Silber jum * (Prebigtamt in 
(Reutlingen berufen mürbe. SieOberamtSbefchmbung 
(Reutlingen 2, 100 laßt iljn mit ©apler ©. 227 
1519 ober fpäteftenS 1520 auf bie neuerrichtete (ßrä* 
bifantenftefle berufen merben, mäl;renb ©d)nurrer 
an etmaS fpäterc 3eit bcitft (©rläut. ©. 31). Jtt 
feinem „gürtrag" nad) feinem 3lbfd)ieb 4. ©cpt. 
1549 (©atilcr ©. 623) fagt Silber, er fei 30 Jahre 
(Präbifant in (Reutlingen gemefett. ©apler redetet 
biefe 3eit oon 1520 — 1549. SaS ift aber unter 
allen Umftänben unbcred)tigt, benn Silber mar am 
17. Slug. 1548 „gcurlaubt", alfo feines SienfteS 
als (Prebiger entlaffen morben. (Red)itet man oon 
t;ier aus bie 30 Jahre, fo merben mir in baS 
Jal)r 1518 geführt. (Rad) gijioit unb (Beger 
mürbe Silber 1519 ooeiert (®at)ler ©. 227). Jebett* 
falls ift Silber nod) im ©ommer 1521 nad) gren 
bürg gegangen, um bort feine ©tnbien abjufd)ließcn. 
SBenn er bort am 1. Juni 1521 inffribiert mürbe, 
fo fattn bamit unmöglich ber 3lbfd)luß eines brei# 
jährigen ©tubiumS in greiburg gemeint fein, 
fo bafj er bort Jahre lang, ahnc afabemifdjer 
(Bürger ju fein, fid) in einer S3urfa aufgehalten 
hätte (£>artmann ©. 28). Sie (fjrotofoHc beS 
greiburger ©enatS unb ber gafultäten fdjmeigen 
oöflig über iljn, mä£)i'enb fonft genau angegeben ift, 
mer mit beit einzelnen £el)rfäd)ern als Wagiftcr 
ober Baccalaureus formatus betraut mürbe. (Bare 
Silber fd)Ott 1520 ober 1521 als (prebiger in 
(Reutlingen tfjätig gemefett, fo hätten mir fid>er 
fd)on früher (Rad)rid)ten über bie SBirfungen feiner 
Shätigfeit. 1521 mirb nod) eine neue Weffc ge= 
ftiftet (©atyler ©. 236). ©rft Slnfang 1523 regt 
eS fid) in ber (Bürgerfdjaft, man jiel)t einen alt= 

gläubigen ©iferer oon ber Äaitjel. ©el)t biefeS 
©reigniS aud) eine längere ©ittmirfung ber eoattgel. 
(ßrebigt oorauS, fo betoeift eS bo^, ba§ man in 
(Reutlingen ttod) in ber ^ugettbjeit ber (Reformation 
ftanb. SBir hätten aud) fidjer S7ad)ric^t, mie ber 
SBormfcr (Reid)Stag auf Silber unb bie ©einen gc= 
mirft hatte. Wan fiel)t, bie grage niufj ganj neu 

| ermogen merben. 
3u ihrer Söfttng müßte in erfter Sinie feft* 

gefteöt merben, menn bie (ßräbifatur gegrünbet 
mürbe. ©S bürftc feine grage fein, baß bie £)ättbel 
mit bem unmitrbigeu Pfarrer ©djenf bie (Biirgefj 
fchaft äfnilid) mie in §aü ju bem ©ntfd)(uß brad)= 
ten, eine ((Mbifatur ju ftiften, um fo in ihrer 
©rbauung unabhängig oon ben oft unmürbigett 

‘ ©enblingen beS SlbtS oon ÄßnigSBronn 511 fein. 
Ohne 3toeifel beitüljte man eine bem (Rat jufteheitbe 
Äaplauei als ©runblage für bie SluSftattung ber 
(f>räbifatur. SBirflid) erfd)eint Silber in ber bifdjöfi 

liehen Sabung 00m 22. 3««uar 1528 Kaplan 
beS SlltarS ^afobi unb ber elftaufcnb Jungfrauen 
in llnfer grauen Kapelle, bie bem (^rebigtamt ju» 
geeignet mar (^artmann, Silber ©. 82). Stber 
jur ©rünbung einer (ßräbifatur brauste eS 3eil 
Unb mancherlei (Berhanblungen mit bem (Bifcpof 
unb bem Slbt oon ÄßnigSbronn. 

Sie Uebergabe ber Slltarpfrünbe an bie neue 
(Bräbifatur fonnte nur mit bifd)öftid)cr ©enehmigung 
gefd)ehen. ©benfo mar bie (^räbifatur mit ©in: 
miÜigung oon Slbt unb $onbent als Sehensherrn 
ber Pfarrei erridjtet morben. SluSbrüdlid) hatte 
ber Slbt einbebungen, ba§ bie (präbifatur ber (Pfarrei 
$u (Reutlingen an ihren (Rechten in aürneg itnf^äb* 
lieh unb uttnad)tcilig fein foüe (@at)ler 244). Stint 
märe cS brittgenb müitfd)enSmert, bie Urfunben, 
mcld)e bie ©inmitliguug beS ÄlofterS unb bie 



bifchöfltdfc 33eftätigung enthalten, unb btc alb u>td^= 
tige 9^cd)tSafte ftd)er gut aitfSetr>af)rt mürben, mieber 
attfjitfinben, um in erfter Stute btc 3ek ber ©rünbung 
ber fßräbifatur feftjufteden. (Sb bürfte fein 3toeifel 
[ein, baß bab 3ahr 1518 ftd) aub beit Urfunben 
ergicbt. 2Bal)X'[chetnlid) mürbe Silber toon Slnfattg 
an für bie ©teile in Slubfid)t genommen unb befatn 
bic Kaplanet, erhielt aber, unb bab mag in ber 
Seid)enrebc richtig [ein, au[ ©ntpfeljlung SRetand)# 
tl)oub bie ©rlaubnib, ttod) brei meitere 3alne ju 
ftubieren, um motnogltd) bie SBi'trbe eincb ©ofterd 
ber £l[eoIogte ju ermerben, mcld)e man meift für 
bie [ßräbifalitreit für münfchendmert hielt. ©arauf 
beutet aud) bie lange ©htbiettjeit Sllber’b, bie [eben# 
fadb 8 3al)te iuäl;rte. 33ei einem gemöhnlid)en 
[ßrieftcr genügte fitqere 3^tt. Sei ber obmalteitben 
ftreng[d)ola[tifd)en [Ridjtung ber t§eo!ogi[d)en $afultät 
in Tübingen unter Sientp’b Rührung modjte Silber 
am ©d)tuß [einer ihm geftatteten wetteren brei# 
jährigen ©tubienjeit erfeittten, baß' [etter in SIub[id)t 
genommene Slbfdjluß [einer afabemifdjen ©tubien 
in Tübingen unmöglich [ei, unb na cf) ^reiburg 

überfiebeltt, mo unter Srocfingcr’b ©titfluß mehr 
Slub[id)t jttr (Srfüduug [einer 2Bünfd)e oorhattben 
ju [ein fd)iett. SIber halb mußte er fid) aud) I)icr 
enttäu[d)t feiert, unb [o bürfte er (Snbc 1521 ober 
Slttfattg 1522 ttad) [Reutlingen gurüdgefel)rt [ein, 
um nun bab Ifkcbigtamt mirflid) ju übernehmen, 
beffett (Sinfi'tnftc er bisher genoffen hatte. Ratten 
mir bie O^atbprotofode aub [etter 3eit, fotr»ic bic 
©tabtreduumgen, [o mürbe ftd) leicht bab ©unfel 
aufhellen laffen. 3öir mürben nid)t nur bie 3ek, 
[onbertt aud) bie Scmcggrihtbc für bie ©rünbung 
ber [prabifatur erfeunen unb [et)en, tote mcit [dtoti 
ber 2l'cllcnfd)lag ber SSittenberger Scmeguttg hier 
mitmirfte, mir mürben crfentten, ob Silber ooit 
Slttfattg für bic ©teile in Sludficpt genommen mar. 
(Sin früherer Sarcbigcr ift [ebenfalls nid)t befannt. 
Söir mürben [cl)ett, mie ber Sftat Silber beim Slintb# 
antritt 1521/22 mit SBeitt ober fonft bemidfomm# 
nete, unb [o allenthalben fid)crc ©atcti bcfommcn. 
Söcitere ^orfd)itng, bereit Slnreguitg bie Slbfid)t 
biefcr 3cilcn ift, hätte ber „2utf)er ©d)mabcttb'' 
reid)lid) oerbient. 

3>te ^atxiftex- mb fester Gis jur 
Bon tlljEüttnr Sdjütt itt Stuttgart, 

(tyortfebung.) 

^ermann Kurz25) läßt ihn erzählen: „ich 
war schon dreissig, so hatte ich doch immer I 
noch keine Frau“, ©ab ift falfd). Johannes 
heiratete, 26[äl)tig, am 18. Januar 1768 SRarie 
©alonte, Sod)ter beb ©tabtpfarrcrb 3Rid)ael 
SRann, geb. 27. Stoo. 1739, f 12. SRärz 1807. 
2öab Jpcrmantt Kurz erjäfdt „wie der Gross¬ 
vater die Grossmutter nahm“ 2G), ift ganz ent# 
[chiebett ©id)tung ober bod) bidjterifd) aubge[d)müdt. 
©. Kurz erzählte im tnünblid)en Serfehr, baß er 
burd) Srabitioit miffc, bie Urgroßmutter (sic!) 
habe that[äd)lid) am ©raualtar „nein" gefagt; 
eine mit betn ©id)ter befreunbete ©ante fd)ricb 
am 2. [Roo. 1889: „ob ber Slubfprud) meiner 
©roßmuttcr, eb fei eine „gemiffe 3Bal)rf)eit", beit 
©prud) l)iftori[d) mad)t, muß id) bal)itt geftcltt [ein 
laffen." ©ab 33ilb ber ©attin, int ©od)jeitbfleib 
auf betn Totenbett gemalt, hing gegenüber oon betn 
Sef)uftul)l, auf betn 3ol)anned 3U fiften pflegte. 

33on bett Kittbent beb 30haitttcb Kurfc feffelt 
bie Slufmerffamfeit namentlid) CS^xiftiane 3Rargaretl)e, 
bic fdjjoit oben ermähnte SBitmc ttrbanb Kurl), j 

in 2tcr ©Ife [eit 15. 3uni 1795 mit betn Pfarrer 
©eorg ©aeib Körnig ott in 33et)ingcn (f 1815) 
Dertnäl)lt. Hermann Kurz hat biefev ,,$rau ©otc" 
in ber ©rgählung bab ,,3Bitmenftübleiu" ein ©enf# 
mal gefegt27), ©ie mürbe feit 1780 in einer 
[Reid)b[tabt, bie oott Slbligett regiert mürbe unb 
Sunt größten Seil fat!)olifd) mar (? Slugbburg 

25) citato loco, 3. 81. 
-n) (Sbeuba, 3. 81—101. 
’n) citato loco 1, 158—171. 

ober Staoeitbburg), erlogen. Sllb il)r Später fie 
mieber in bie Heimat l)°^c» traf fie untermegb 
ihren künftigen ©alten, Urban Äur[3. 9tad> betn 
Sobe ihres 2ten ©alten fehrte fie ttad) [Reutlingen 
jurüd unb tjattc hier eine [title SBitmenmohnuitg 
bezogen, ©in 3flhv ^a,,g magte fie ftd) nicht in 
bie Äirdje, um nid)t oor ber ©emciube itt lauteb 
SBeinen aubbrcd)en jtt müffen. 

©ine ©chmefter berfelbett, ^cittrife ©alonte, geb. 
20. ©ej. 1777, f 2. Sluguft 1822, heiratete beit 
dteftor ©eorg Submig 33 aur, geb. 6. ©ept. 17 7-1, 
f 2. Sluguft 1822, beffett ©ol)u 3of). ©eorg 
^riebrid) 33aitr, geb. 5. Slpril 1800, f 24. SJtärj 
1868, h«tte einen ©ol)it, ben Ocrftorbenen Sied)tb= 
anmalt, ©efretär ber .fpaubelb# unb ©emerbefatnmer 
griebrid) 33aur (geb. 4. fDiai 1829), betn matt 
bie Orbituttg beb ©tabtard)io8 banft, unb eine 
Sod)ter Äarolitte, geb. 14. Sluguft 1841, oermäl)lt 
27. ©ept. 1866 mit betn ^terrtt Kommerzienrat 
SoitiS ©minber, geb. 16. SRai 1842, beffett 
SRutter f^rieberife ©lifabetl) ©alonte, geb. 31. Skai 
1802, j 17. ©ept. 1880, Oermäl)It mit bem 
Färber 3* ©mittber, ebenfalls eine ©od)tcr 
ber f^rau [Reftor 33attr mar. 

©ie ©öbtte beb 3°hanneb grünbeten mieber 
3 Sleftc: 

a. ©er ©lodengießer# Slft. ©rünber beb# 
[eiben mar ©hriftopb geb. 14. ^uli 1775, 
[Rot: unb 3htngießer, ber am 13. SRärj 1813 
ftarb unb 14. $e,mlav 1803 3afobine .^einrifc, 
bie Socl)tcr beb ©cfanb 3G)- £>eintäd) Keller ttnb 
ber Sltttta SRaria ffiull) (geb. 12. ©ejentber 1777) 
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heiratete, ©ic Radjfommen btefev ©l)e t)abcit 2lu* 
rcd)t am £egels©tipenbiiun. ©ein ©obtt S°banned, 
geb. 28. ©eptember 1811 in Reutlingen, mürbe 
Seigrer, mobnte 1846 beim ©aljfaftcr Kur (3, feinem 
©d)toager nnb plante für bie fämtlidjen klaffen ber 
Rolfdfdmleit feiner Raterftabt ehieRibliotl)ef jn grün = 
beit28). ©r ()at gut Hebung bed geiftigen Sehend 
Reutlingend unter ben RBeittgärtucrit unb bem niebern 
©elocrbeftanb in Rßort unb ©djrift diel beigetragen, 
©ic um 1848 erfolgte ©rütibuttg bed Scfedereind 
mit Ribliotbef mar eine große £§at. (Sr trug 
Rilbung itt Greife, bie abfeitd lagen, ©anfbar mirb 
nod) beute fein Ratne dort alten Reutlingern and 
bem ©cingärtner* nnb niebern ©emerbeftanb genannt, 
^n feiner Sugenb batte cr 3rD§e Reifen gemad)t 
unb mar ©rjieljer don ©dfiller’d ©nfel, bem der# 
ftorbenen f^reiberrn gräbrid) dott ©filier (geb. 
1826), gemefen. ©ie Wamilie ©d)iller bemabrteibnt ein 
banfbared 2lnbenfeit, mie beim ©d)itter’d Xodjter, 
Wreifrau don @ le i d)en = Ru ßmurut, ibm eine 
©abe don 100 fRarf oerfdfaffte unb felbft 100 

SRatf gum ©eburtdtage faubte. ©r gehörte gu ben 
geiftigen Urbebern bed Siftbenfmald in Reutlingen. 
Kurg dor bem ©obe Sift’d brachte er beim dolfd* 
mirtfd)aftlid)cn Kongreß einen ©oaft auf benfelbeit 
and. ©r ging fpäter nad) Radendburg, grünbete 
bert eine ©öd)terfd)ulc unb gab frangöfifd)eit Rridats 
itnterrid)t. ©ann febrte er nach Reutlingen gttrücf; 
er ftarb am 28. ©egember 1889 abenbd 8 11 br 
im ©alon bei Stibmigdburg. Reerbigt mürbe er 
am 1. Sanuar 1890 mittagd 2V2 Ul;r in Konu 
meftbeim29). 

b. ©cr Reruer*21ft. S°t)anned Kurg ('"0 

fdirtebeit ficb er unb feine Rad)fcmmen), geboren 
27. fRärg 1780 in Reutlingen, Kaufmann in 
Rerit, mürbe am 16. üRätg 1812 junt Ritrger 
ber ©enteinbe Sangnau, 2lmtdbegirf ©ignatt, an= 
genommen unb ftarb 1835. ©r heiratete 1) ©li= 
fabetf ifrutig aud Rertt, 2) 8. SBiutenncuat 1813 
fRarta S°banua ©toß, getauft 10. Rtärg 1791 
in Rern, geftorben 4. ©fteber 1869. lieber feinen 
ältefteu ©ol)U, ber ein berdorragenbed SRitglieb ber 
©iibinger Rurfdjenfdjaft mar, ift gu dergleichen 
©d)mabifd)e ©bronil Rro. 305, ©onittagdbeilage bed 
Sabrgangd 1881 unb „Fuimus Troes“, ©eite 153, 
Rerd 28. 2lud elfter ©be ftammte biefer ©obu 
©briftopb 2ttb ert, geboren 22. fRätg 1806, 
Würfpred) (2lbdofat) unb cibgenöffifdjer ©berft, | 
geftorben 1864. Ron ben Kinbertt gmeiter ©be 
mar ©uftad, geb. 1. Januar 1817, geftorben 
1S79, Ranfbireftor in Rein, Sitbmig ffrieb* 
rid), geb. 3. gebruar 1819, geft. 1882, Regicrungd* 
rat unb Ratfdfrciber in Rern. 2lm meifteu fcffelt 
bie 2lufmerffamfeit ber mittlere ©obn Rubolf | 
Wriebrid), geb. 8. Sanuar 1818, geft. 16. ©f= 
tober 1871. ©urd) Seftiirc don Snbianerromatten 

28) Stuttgarter Rcued Jagblatt 1846, 3. 216. 
29) Rad) gütigen Rtitt. don Jperrn Rrofeffor Dr. 

Krimmel, bem an biefer Stelle für freunblidjc Unter 
ftütumg bei dorliegcnber Rrbeit heftend gehäuft mirb. 

begeifiert, molltc er üftalcr merbcu, um im ©taub 
gu fein, bad underfälfd;te Raturlebcu in feinen der* 
fd)iebengrtigften 2leußerungen miebergugeben. ©ie 
Wamilie batte ihn gu etmad auberent beftimmt. ©r 
ftubterte in Rern bei ©ettu unb Rolmar, hatte 
eine £ef)rerftellc iitnc beim Snftitut bed Ferrit don 
Wellenberg in <£>ofmt)l bei Rern, mußte biefelbe aber 
aufgeben, ald Idibertdartige ©d)idfale über bad 
Snftitut bereinbradjen. ©r ging bann nad) Rarid, 
ftubierte bei frangßftfdjen Realiften, traf im Sanuar 
1839 mit Stlepanber d. Jpumbolb gufammett. 
©iefer riet ihm, ttadj Rtejico gu geben. 2Weitt 
1846 brad) ber Krieg fRefico’d mit ben United 
States and. Kurg, ber fid) febon gur Reife nad) 
Rtejico dorbereitet batte, manbte fid) nun nad) 
RetosOrleand, traf am Reginn bed Sab^d 1846 
bort ein, rüdte langfam unter ©djmierigfeiteu 
dor nach ©t. Sottid, derließ biefc ©tabt am 
5. 2lpril, taut am 18. 2(pril mit bem ©ampfboot 
uad) ©t. S°fePb ant SRiffouri. ©eit Rlatt, nach 
Kalifornien unb bem ©algfee 31t geben, gab er fetjt 
auf. ©er SDiuabäuptlitig Kirutfcpe bot ihm am 
1. Sanuar 1850 an, feine ©ocf)ter 2Öittb al, eine 
inbianifd)e ©d)önbeit, gu heiraten, ©r ging barauf 
ein unb bemidfoinmnete fie am 10. Sanuar ald 
Wrau. ©ie brad)te ihm über 200 don ben Haupts 
tingeu unb ben United-States-2lgenten dcrfid)erte 
Rcred Sanb gu, allein halb entfloh fte ihm. ©r 
derließ bann ©t. SofePb' jog nad) Rorben nad) 
©adannal), teerte fpäter gurücf nad) ©t. S°l’ePb' 
bad cr erft am 11. fRai 1851 auf einem ©ampf* 
boot derließ. 

fRit derfd)iebcncn Uitterbved)itngeu git ©tubiens 
^medeit fuf)r er ben SRiffouri hinauf uad) ©ouncil 
Rlitffd, Ido er am 13. SRai anlangte, ©ein Reifes 
Begleiter auf bcni ©ampfboote mar ein mit einer 
Sitbiatterin derbeirateter Rreuße, ©d)lcgel, ber 
einen neuen Roften bei ben ©ioup griiitbeit foüte. 
Kurj biente bem §errn Ricotte don ber großen 
9RiffourisRetjbanblmtgdgcfelIfd)aft ald Kterf. 2lm 
4. Snli fam er nad) W°l't Rierre, mäl)renb bie 
©t)olera auf beut ©d)iff mittete. ©d)on atn 5. Snli 
derließ cr bied W0l't, fam am 8. Snli nad) Wort 
©larfe unb am 9. Snli nad) Wmd Rertpolb, atn 
Knie bed SRiffouri, mo ber mit einer fRanban» 
inbiattetin dermäl)lte Kipp Rourgcoid ober ©l)ef 
bed Roftend mar. ©itt aitbcrer ©cutfd)er, ©d)mibt, 
mar Rourgeoid bed ©ppofitiondfortd, itt meld)ent 
ein mit einer Ril)=Wmau (Snbiauerin) dermäblter 
©eutfdjer nantend ©agern lebte. Sn Wort Rert* 
bolb feilte cr bie bei ben ©maf)amd unb S^naS 
aut uiittlern SRiffouri begonnenen ©tubicu bei ben 
©roddcittrc (^perantfa) fort. 2lttt 1. ©ept. derließ 
er bad Wül't nttb ritt mit einem Kattabier nach 
Wort Union, 170 cttglifd)c üReilcn meiter meftlid). 
©er bortige ©bef begiiitftigte feilte ©tttbien. Sm 
Rtärj unb 2lprit 1852 hielt er fid) auf im ,,Roß= 
läget", 12 SReileu öftlid) dont Wort Union. (St¬ 
reifte bann am 19. 2lpril 1852 auf einem ©ampfs 
boot flußabmärtd mit ©ulbertfon, bem 2lgettteit 
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bcr ©elzhanbclbgcfellfdjaft für beit obern dRiffourt 
unb fam am 25. 2lpril in gort ©ertfmlb, 26. 2lpril 
in gort Starte, 3. dRai in gort ^icrre ttnb 
12. dRai in ©t. gofepf) an, loo er bib jutn 
21. SD^ai btieb. 2ltn 14. 2luguft mar er in Souib= 
oille, am 15. 2luguft in (Cincinnati, am 16. dluguft 
in ©leoelanb, am 17. dluguft in dllbant) unb am 
dRorgen beb 18. fam er in dlem:2)orf an, bab er 
am 24. Ocrliefj. 51m 22. ©ept. erreichte er Jpäorc, 
am 23. fßarib, am 24. ©afel unb fam am borgen 
beb 25. nad) ©ent. Seiber fattb er feinen 
©er t eg er für f eine fReifebefdjreibung. ©on 
1856 bib jtt feinem ©obe mar er 3eidjenlel)rer an 
ber $antonbfd)ule in ©ent. (Cr zeidpiete mit treibe 
unb malte dlquarclle unb ©elgetnälbe. ©ab $unft= 
mufeum in ©ern befifct oott iljm eine Ü'reibejeidj* 
nung unb ein ©elgetnälbe (2 gagbhunbe). dlnberc 
©elgetnälbe (©ietbilber unb Saitbfdjaften) ftnb int 
©rioatbefitj. ©eine ©fijjenbitcfyer ftttb Eigentum 
beb ^iftorifc^en dRufeuntb unb ber ^iinftlergefelb 
fd)aft in ©ern. ©ein SReffc Dr. ©mit Äurj, 
©rioatbojent in ©ern, hat „aub ben ©agenbüd)crn 
beb dRalerb griebrid) J?urj über feinen dlufentfjatt 
bei ben dRiffourhgnbianern 1848 —1852" 1894 
in ©ern publiziert (Äommifftonboerlag oon ©djntib, 
grancfe tt. ©ie.). ©in anberer dleffe dBilljelnt 
Jturz (f 1892) mar igttfpeftor ber dlationalbanf 
in ©ern unb Ijat ben ©enter 21ft burd) 5 $iitber 
fortgepflanzt. • 

c. ©er 2tft beb ©idjterb ^ermann ^ttrj. 

©er ©rünber bebfelben ift ©ottlieb ©aoib 
Äur^, gcb. 2. ©ept. 1783, ^attbelbmann in 
Reutlingen. ©crfetbe ^at in jungen galjreu eine 
Steife in bie ©djmcij gemad)t. ©in ©agebud) über 
biefelbc mar ooU jugeitblidber ©egeifterung. ©r 
mar ein ©eref)rer oon Sift unb beloafjrte eine 
Sitfmgrapbie ber ©etition, bie (extern 1822 auf ben 
2lbperg bradjte, auf 30). ©eine ©attin meinte 
hierüber junt ©o^ne: „dein Vater, der Feuer 
und Flamme dafür war, hat auch keine Seide 
dahei gesponnen“ 31). gl)m mic feiner ©attin 
mar ber 2lberglaube fremb, beit ®ottlieb ©aoib 
mit allen dB affen beb ©potteb oerfolgte 32). ©er 
Rationalibmub ©ottlieb ©aoibb lag beftänbig mit 
ben armen alten .fpiftorien (ben ©olfbbitdjern) in 
geljbc. ©r üerbot fie beut ©ol;ne jmar nid)t, ba 
er fie tiidjt für fd)äblid) f)ielt, mie bie Romane, 
aber er Ocrfpottctc ben ©of)tt unbarmherzig mcgcn 
feiner Reigung jtt bent„erlogenen, abfurben 3cug"33). 
©r fpielte bent 8jährigen Knaben erflecflidje Steife-, 
Sättbcrs unb ©olferbefdjreibitngen in bie Jpänbe 34). 
©r mar ein begciftertcr ©erehrcr ©djillcr’b S5). 

30) Ipernt. ®urz, cit. loc. II, 36. 
31) dbenba II, ©eite 38. 
32) (Sbenöa III, 248. 
33) ©bettöa II, ©eite 21. 
34) ©benba II, 46. 
35) öermattn ®urz = geicr, geftrebe, gehalten bou 

§errn Reftor Dr. gribertdj, ©dpoarzmätber $rei§= 
Zeitung 1889, ©eite 1016. 

©ein ©ol)u fagt über ihn: „mein Vater hatte 
die grössten Ansprüche auf ein gelungenes 
Leben und ist bitter getäuscht worden“ (©aed)= 
tolb ©. 106). Seiber mar bent macfern dRanne 
fein langeb Seben befdjieben. Ungtüdlidje Unter: 
nehntuitgen hatten ben ©erluft feineb ©ermögenb 
Zur golge. ©er Äuntmer fteigertc eilt ljeldfd)eb 
Seibett. ©djen ant 13. 2lprit 1826 eittrifj bcr 
©ob ihn ben ©einen, ©r hatte ant 7. guli 1810 
in ©übingen fid) oermaljlt mit ©hriftine ©arbara, 
©od)tcr beb afabeniifctjeu ©udjbrucferb dBill)elnt 
Heinrich ©djrantnt (gcb. 6. Roüember 1758 in 
Tübingen) unb beffeit erfter ihm in ©übingen 26. Roo. 
1778 angetrauten, .aut 19. dRai 1747 bafelbft ge= 
boreiten ©attin ©tifabeth Katharina ©leb (geb. 
27. dRärz 1789 in Tübingen, f 16. gebr. 1830), 
meldje aubgezeid)net mar burd) ein feinereb, mitbereb, 
in [ich gefehrteb döefcti 36). ©ie dRet) finb citt 
alteb ©itbingcr ©efdjledjt. ©er ältefte 2lijne Johann 
dRartin (geb. tun 1580) hadc geheiratet 2lnna 
dRaria ©lumentroftiu, bie „mit ihren ©Itern, 
um ber Religion miöeit, ©aicrit oerlaffen, mit ber 
abeligen gamitie 0. Seittrum bei ©übingen fid) 
niebergelaffett unb bafelbft ben ©läfiberg bemol)ut" 
hat. ©urd) bie Jpeirat ©ottlieb ©aoib ^urb 
ermarben feine 9tad)fotntiten ein 2lttred)t an bcr 
©teb®Sicnbef’fd)en ©tiftung. ©er ©chmiegeroater 
ooit ^urb/ ©djratnm, mar ber ©ohit beb ant 
2. gebr. 1692 in ©cterbhagen im fRegierungbbezirf 
dRinben in ©kftfalett geborenen ©übinger ©uch* 
brttderb gol). Jrieinr. ©l)ilipp ©cf)ramm. 

2lub ber föurb^cbrantnt’fchen ©he ftamm* 
ten 6 Äinber: goh- ©Wilhelm, geb. 14. gebt-., 
f 28. gebr. 1812, ^ermann, gcb. 30. 9toO. 1813, 
©ertpa, geb. 5. 2lpril 1815, f 5. 2litg. 1815, 
©rnft, geb. 7. ©ft. 1816, dRaria ©he^a, gcb. 
8. dtoo. 1818, f 25. 2luguft 1819 unb Stubolf, 
geb. 7. gtttti 1823, f 6. guni 1825. ©on ben 
©öhnen, bie bab ÜRannebalter erreid)tcn, ftarb 
©rnft, bcr ©erid)tbnotar in ©tuttgart unb ein 
greunb oon ©bttarb dRörife unb ©aoib ©trauf’ 
mar, am 30. ©ez. 1879 in Untertürfljcim. ©r 
heiratete 1) 4. 2lug. 1840 ©milie 2lugufte gäbet-, 
geb. 13. guni 1816, f 1. dtoo. 1855, 2) Äaro= 
litte ©rneftine ©opl)ie ©illeitiub, gcb. 15. ©ez. 
1825, f 21. ©ept. 1857. ©on ben ©öhnen 
Zioeiter ©he ift ©ugett, geb. 14. 2lug. 1858, ©bcr= 
förftcr in Oehringen, gelip, geb. 8. dRai 1863, 
©rcmierlieutcnant in ©antberg. ©er aitbcre ©ohn, 
ber ©ottlieb ©aoib überlebte, ift ber ©id)tcr ^er: 
manu ßurz, einer ber ©ternc ©d)ioabeitb, beffeu 
Sebett, fomic bab feiner Äiitber, in biefer 3citfd)rift 
eingel)eitb bet)anbelt mirb. 

b. b. b. gafob griebrithbsSinie. 

gafob griebrid) ßurb, bcr zweite ©ol)u oon 
granz, 3eb. 20. ©ft. 1739, f 31. gan. 1768, 
mar, mie bcr ©ater, 3btiu unb fRotgiefer. ©r 

36) ©benbafelbft. 
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heiratete 4. SOZat 1763 SRargaretlje, bic Toötyter 
bc3 'PfarverÖ SRatttyäud ^ebfaefer. ©ein ©otyu 
.gotyann $afo6, geb. 30. 9lpril 1764, Rot* uitb 
3tmtgteßer, gteng 1818 ober 1819 nad) Obeffa 
unb ftarb 21. 9Iug. 1864. RactyEommen beweiben 
toaubten (id) toteber nad) 23ürttemberg. ©opt)ic 
£ur(j, geb. §ögg, eine ©dftoefter ©milb $ögg 
in Obeffa, oerlor 19. San. 1878 im 20. SaU-e 
ityrett ©otytt Äarl 9lle}'anber unb ^atte 2 weitere 
jüinber ©mtl unb Jpelene. 

c. c. c. Subtoig Äonrabö*Sinie. 

Subtoig Äonrab Äurfc, geb. 16. ©ept. 1741, 
bev britte ©otyn oeit granj, ftubierte Geologie, 
mürbe 1761 SD^agifter, 1769 Pfarrer in ©nberb* 
badty unb ftarb 25. Roo. 1811. 9Ion feinen 
^inbent heiratete fßljilipptne ben 9lpot^efer jülett 
in 9lbftatt. $arl ©ottfrieb 9luguft f^riebrid) föurj 
(fo fetyrieb er ftd)), geb. 9. gebt-. 1773 in ©nberS- 
bacty, mürbe 1792 9Ragifter, 1798 93ifar in £ord), 
1808 TiaEomtd in 93efigtyetm unb ftarb 15. SD^ärj 
1820. ©ein 93ruber karl ©ruft griebrtd), geb. 
30. Roh. 1770 in ©tuttgart, heiratete 14. Oft. 
1794 in ©ärtringen ^enriette 9lugufta Rcuffer, 
bie Tod)tcr beb bortigen Pfarrer« unb ftarb 9. San. 
1844 in Obernborf alb ©efretär unb ©ety. Äanjlift. 
©ein ©otyn ©ottfrieb Submig griebrid) , geb. 
16. 3lprit 1798 in «Stuttgart, mürbe 1818 2Jia- 
gifter, 1824 Pfarrer in Raufen an ber 9ßürm 
unb ftarb 7. Tc$. 1837. ©eine Toctytcr 9lbeltyeib 
lebt alb Seherin in ©tuttgart. 

d. d. d. Tie eigentliche ©locfcugießer = £inie. 

©tyriftian 9lbant Äurfc, geb. 25. Tej. 1746, 
ber werte ©otyn oon granj, Sinn* un^ 9^otgie§er, 
geft. 13. 3K&r$ 1827, tyatte 2 grauen: 1) feit 
23. 9lug. 1775 ©tyriftine SRagbalene ©raun 
(f 1. gebr. 1787) unb 19. ©ept. 1787 9lnna 
93atbara 93raun ff 23. gebr. 1797). 9lm 25. 9lug. 
1818 beftimmte ©tyriftian ^bam föurj, ,,Bürger, 
Rot* unb ©locfengießer" ju Reutlingen: „da mir 
nichts angelegentlicher am Herzen liegt, als 
Friede und Einigkeit unter meinen Kindern, 
und dass nach meinem früher oder später 
erfolgenden Ableben aller Streit und Uneinig¬ 
keit bey Verkeilung meines hinterlassenden 
zeitlichen Vermögens vorgebeugt werde, so 
ist mein letzter und bester Wille, dass zwi¬ 
schen meinen Kindern erster und zweiter 
Ehe eine eigentliche Einkindschaft und nach 
meinem Tod eine vollkommene Gleichstellung 
stattfinde, so dass keines derselben mehr oder 
weniger am Vermögen erhalten soll, als das 
andere“. 93on ©tyriftian 9Ibam Äutty (b. ty- bo» 
bev Don feinem ©ohne fortgeführten girma) ift bte 
Heinere ©lode in ©roßeugftingeu (1832) gegoffen 
(neue 0.=9l.= 93efd)r. II, 347), oon (Sbrifttan 9lbain 
$ur ty unb ©otyn (1837) bie 2 ©loden in 9llten= 
bürg, 091. Tübingen (0,*9l.*93efd)r. ©. 322), 
bcbgleictyeit 1836 eine in Tettentyaufcn (0.*9l.*93efctyr. 
Tübingen ©. 360) unb 1837 bie größere ©lode 

ju Rcutoeiler (0.*9U93cfd)r. 93öblittgeit ©. 196). 
93oit Äurty unb ©otyn in Reutlingen ift 1838 bic 
größere ©lode in £)agellocty gegoffen (©.*9U93efd)r. 
Tübingen ©. 388) unb oon ©. 91. $urty unb 
©otyn 1838 bic größte ©lode in ©rlatyeim (0.*9l.* 
93efd)r. 93alingeit ©. 370). föurty in Reutlingen 
goß 1810 bie britte ©lode in ©eibliitgen (ebenba 
©. 392) unb cb finb aud) bic 3 ©loden in 93ity 
oon Äurty in Reutlingen gegoffen (ebenba ©. 302). 
©nblicty ift bie größere ©lode in Rtargrettyaufen 
1824 oon Äur ty gegoffen (ebenba ©. 435), mie 
auch bie Heinere in Rteßftetten oon ßfitrty in Reut* 
fingen 1839, bebgleid)en 1835 bic fleincrc in 
©berbigebtyeim (©. 454). jhtrty unb ©ohne haben 
aud) noch eine weitere ©lode für Oftborf in biefetn 
Oberamte 1837 gegoffen (ebenba ©. 473). ©eine 
©ohne erfter ©tye Bilbctcn 2 9lefte: 

a. Ter ©tuttgarter 2tft. 

Soty. .fpcinrid) Äurty, ber ältere ©oh» ©tyrU 
ftianö 9lbam, ©tiicfi unb ©locfengießer, geb. 29. Oft. 
1779 ju Reutlingen, fiebeltc 1803 nad) ©tuttgart 
über unb betrieb fein ©cfdjaft, bab er bort grün: 
bete, bib 1840. (Sr goß mehr einzelne ©loden, 
fo j. 93. 1810 bie britte ©lode in ©eiblingen 
(£X*9l. 33afingen ©. 392), bie eine ©lode in 
Iggingen (0.*9(. ©miinb ©. 352), 1821 bie 2 
größten ©loden in Rorbheim (0.=9l. 93radentyeim), 
1825 bie Heinere in Unterreictyenbad) (0.;9l. (Salm 
©. 359). ©rößerc ©eläute finb nicht oon il;m 
befannt. ©ine ber größten ©loden, meld)e er 
fertigte, mar bie 35 Rentner fc^toerc ©lode oon 
9ßiefenfteig 87). Tie ©lode 31t Unterhaufen ift 1850 

37) (Sr ftarb am 28. San. 1853 in Stuttgart, mürbe 
am 30. San., nactymittagb 3Vs Uhr begraben. Stabt- 
Pfarrer 9llbert Unahb^ fpradh folgenbe „Söorte am 
(Mrabe beb perrn §einrid) ^urh" (gebrudt bei (S. 
©reiner in Stuttgart), beut folgenbeb entnommen ift: 
„wir dürfen wohl am Grabe dieses lieben, ehrwürdigen 
Mannes, eines mit vielen Kindern und Enkeln geseg¬ 
neten und mit einem noch einzigen Bruder und einer 
getreuen Schwester liebevoll verbundenen — Familien¬ 
hauptes an den alten Spruch: „die da richtig vor sich 
gewandelt haben, kommen zum Frieden und ruhen in 
ihren Kammern“ (Jesaja 57, 2) gedenken. Wer unsern 
Freund kannte, der fühlte bald, dass er ein Mann 
des Friedens, ein sanfter, herzlicher und harmloser 
Pilger der Erde sei, dem die Gottesfurcht samt der 
schönen Losung auf seiner redlichen Stirne geschrieben 
stand: „Recht und schlecht behüte mich, denn ich 
hoffe auf dich, den Gott meines Heils“. Schon sein 
von Natur mildes und gutartiges Gemüt trug dieses 
Gepräge; aber es lag seinem Wohlwollen und seiner 
ehrenfesten, herzmässigen Freundlichkeit noch etwas 
Tieferes zu Grund, peinlich der Glaube an die uns in 
Christo Jesu erschienene Leutseligkeit Gottes und das 
Bedürfnis, von dieser uns so herrlich versieeolten 
Gabe zu leben“. 49 3af)re kbte er mit feiner naef) 
oielen Prüfungen 00c einem Satyr entfetytafenen ©attin, 
„ber frommen forgfamen paubmutter", in unoerrticfitdty 
järttictyer ©intractyt unb öiebc, erjog feine jatylreictyen 
SHitber, Oon benen itym 3 in bie ©toigfeit Oorangingen, 
in ber 3U(tyt unb 93ermatynung 31t beut §errn unb er* 
lebte eine 9tactytommenfctyaft Oon 9 Hinbcrn unb 37 ©nteln. 
©r ertrug ftitt unb gebulbtg, alb itym fein füngfter 
Sotyn nacty metyrfätyrigan tyarten Reiben entfetylief unb 
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Pott $urt3 (ob Pott btefem ober feinem ©offne 
jrmitrid)?) gesoffen tuorbett (neue ©.s91.-dBefd)r. II, 
213). jQetnrtcf) föurtj ju (Stuttgart goß 1828 
bie Eleinfte ©lode $u 5)agerö()eim (©.=9I.*93efd)t*. 
ÜBöblittgen S. 137) unb 1817 bie flcinftc ©lode 
in ^Deufringen (ebenba <S. 151), 1838 and) bie 
größere ©tode ju ©djaffhaufen (ebenba ©. 198) unb 
1828 bie ©tode in ©d)önaid) (©.*91.s33efd)r. 33öb = 
lingeit ©. 467). ©r heiratete 4. 9lttg. 1803 Johanne 
Siegine ^clfferid), geh. 12. $au. 1778, eine ^od)tcr 
beb 93ud)biubcrö Bol). ©ottlob griebrid) Jpclfferid) 
in «Stuttgart unb bei* ©ibpUe Katharina Söintpf, 
f 1. $an. 1852. ©ic Slad)Eomtnen biefeö ©he* 
paareö bfl^en 2lnred)t an ber «fpelffertdf^lemm’fdfen 
Stiftung, ©urefj Boljann ,£mimd)ö ©ohne ent* 

ftanben 3 3lü£i9c; 

a. a. ©er 91 e u 11 i n g e r 91 ft. 

©briftian ©ottlob -fhtrti, gcb. 24. Oft. 1805, 
©lodengießer, feierte in bie Heimat feincö 93aterö 
juriid unb ft.arb 9. ©ca 1881 38). ©ein ©ofm 
©ottlob ©briftian, geb. 15. SJIai 1841, f 21.Febr. 
1885, mar ber lebte ©lodengießer in 9Ieut* 
liugen. ©er ältere ©ottlob goß bie brüte ©lode 
in Pfullingen (neue ©,*9l.*33efchr. II, 228), bie 
©lode ju ©d)laitborf (©,* 9I.*93efd)r. Tübingen 

bie alternbe (Mattin unter beut ®ntd it)ree> Seibö gar 
Diele fdpoere, ängftlidfe Betten burcbfeufjte. 9tl§ bie 
getreue (Mattin Don feiner ©eite genommen mar, ba 
tonnte ifjn felbft bie ^ärtlicbfte Siebe feiner ®inber unb 
©ntel nicht mehr DoIIftänbig tröften, fonbern fein (Meift 
fdpuang fid) mit fel)nenbem Verlangen ber beimgegangenen 
Seele nadj. SSiele Qahre lang mar c@ ftet§ ein allgemeines! 
Tyamilienfeft, menn ber mit einem getreuen ©ol)n unb 
beffen 9(nge()örigen jufarnrnenmobnenbe SSater unb ©roß* 
Datei- feinen (Meburtötag beging. Sief erfdjütterte ißn 
ber Sob giueter ©dpoiegerföfine. Um fo reichlicher be* 
tl)ätigte er fortan an feinen Dermitmeten Söd)tern fantt 
bereu Dermaiften ©prößtingen bie Sßaterliebe. 9§or ber 
befdjeibenen §audorgel fang er mandjes? gciftlid)e Sieb 
mit beit ©einigen. Solcherlei Klänge der Ewigkeit 
allein konnten sein altdeutsches biederes Gemüth er¬ 
freuen; Gottes Wort musste dabei seyn, wie bei den 
altchristlichen Werkmeistern der Vorzeit, sonst er¬ 
götzte sich seine Seele nicht daran; und darum reiht 
er sich an jene schlichten, biederherzigen Altmeister 
des acht deutschen Volkes an, von welchen wir in 
manchen Volksliedern singen und deren Ehrenbild und 
Ehrengedächtniss dem nachwachsenden Geschlecht zum 
Exempel vorgestellt wird. Sein Gedächtniss wird 
uicht allein bei seinen Angehörigen, sondern bei der 
ganzen Stuttgarter Gemeinde in Segen bleiben und 
des alten, redlichen Meisters Kurtz wollen wir oft 
mit Liebe gedenken, wann seine Glocke uns zum 
Hause Gottes ruft, bald auch einem der IJnsrigen zu 
Grabe läutet“. (5b fdjeint nemlid), Boß- Jpeinrid) 
.(turn, and) nadjbcm er 1840 fein (Mefd)äft beut @ol)ne 
übergeben batte, einzelne (Mlöden noch felbft gegoffen 51t 
haben, beim e§ heißt in S'ttapp’ö Seidjenprebigt, ©. 5 
auÖbrüdtid): „die neue, weithintönende Glocke des 
Hospitalkirchenthurms ging mit vielen anderen metalle¬ 
nen Schwestern aus seiner geübten Meisterhand hervor“, 
obgleid) bie Hirdjc, mie man meiter unten fepen mirb, 
biefe ©tode erft 1845 erhielt. 

3S) ©iefer goß unter anberen 1847 bie jüngere 
CMlodeJiu Ipoljelfingen (neue 0.-91.=53efd)r. II, 366). 
Miirlt in SReutlingen goß 1835 bie ©lode in (Mniebel um 
(0.-91.*5Befd)v. Tübingen ©. 375). 

©. 467), goß 1864 bie jtoettc ©lode tu ^mmett* 
häufen (0.*9t. ©übittgen ©. 396), 1845 btc brittc 
©lode ju $ird)enteHtnöfurth (ebettba ©. 409), 
1849 bie brittc ©Iode ju 5?uftcrbingen (ebenba 
©. 421), 1853 bie jrocitgrößte *u fftehvcu (ebettba 
©. 439), 1850 bie brüte ju ©ferbittgen (ebettba 
©. 443) unb 1860 bie große $u 2öanEf)eitn (ebenba 
©. 480). ©ie ßitrß’fdje ©lodettgteßeret befanb 
fid) im ehemaligen fO?ard)tf)a(cr ^)of, ber jetzigen 
Freimaurerloge "). 

b. b. ©er ©tuttgarter ©lodcngteßcraft. 

©hriftiau £)etnrtd) föurt}, geh. 19. Oft. 1806, 
übernahm 1840 btc üäterlid)e ©lodettgteßeret unb 
©prtljenfabrtf 40). 93on 1840—1870 hht er eine 
fDlcuge einzelner ©loden 41), aber berhältntömäßig 
toentge gattje ©eläute gefertigt. Unter bie größten 
9Iuöführungen mährenb biefer ^ertobe gehören bie 
©eläute iit ©üglingen (4 ©loden, 49 3en*ner)' 
9l(thcim bei jporb, üftußborf, fotoie bie große ©tode 
in jporrhetm. ©ie ©pttalftrdße in ©tuttgart erhielt 
am 20. 91ob. 1845 eine Don föurß gegoffette neue 
©lode (18 Beutner) mit ber Sßifdfrift: ,,©hre f£i 
©ott in ber jrjöße unb f^viebe auf ©rben" (3- ^)art* 
mann, ©hrotiiE Don ©tuttgart, ©. 247). Jpeinrid) 
£ut-b goß 1863 eine ©lode in ©ettenl)aufen 
(0.*9I.-93efd)r. Tübingen ©. 360), 1852 bie ©lode 
§u fJBiernöhcbn (0.*91. fDIaulbronit ©. 297), 1858 
unb 1861 jtüei ©loden in Pinache (ebenba ©. 275), 
1870 jluei ©loden in ber jtlofterfird)e tu MHurrharbt 
(0.*9I. ÜSadttang ©. 220), 1850 eine ©lode in ©üg* 
liugen (©.*91. ©radenheint ©. 251). 9ltn 14. 9Hai 
1875 ftarb ©hvtftian ©einrich. ©r erfreute fidy 
teittebend bureb feine Seiftungen itt ber 
Don ©loden unb f^eucrgevätfcC)afteu, fomie burd) 

feinen bieberu, gefaben ©hara^er c«ner allgemeinen 
^Beliebtheit, ©eine ©ohne Äarl 9Bilhetm (geb. 
21. ©ft. 1841) unb jp e inr i d> Subttng (geb. 5.91pril 
1845) übernahmen 1870 baö @efd)äft. ©ie lie* 
ferteu außer einer -Blenge einzelner ©loden unb 
flcinerer ©eläute: 

1. für ©tuttgart: baö ©eläute ber ^ohanniö* 
fird)e (4 ©loden, 76 Beutner), baö ber ©arnifonö# 

fird)e (3 ©loden, 105 Bcn^ter)/ ^er 90Iarieit* 
ftrd)e (5 ©loden, 45 3er,tner)' ^er «Oeölad)er 

5bird)e (4 ©loden, 52 Bcntncr)/ bei* $ofpitalfird)c 
(neu 3 ©loden, 43 Bentner! mitüermeubet mürbe 
eine Don Heinrich, bem 93ater bei* 33riiber, gegoffette 

©lode Don 18 Bcnllter) *> 
2. auömärtö: baö ©eläute bei* eüangelif^en 

39) 91eue Cberamtöbefdjreibung I, 49. 
40) SjSfaff, (Mefd)id)te ber Stabt Stuttgart II, ©. 399 

melbet 1846: ®ie ©toefengießerei Don ^urj liefert and) 
gute FeucrfprttH'u. 

il) ßr goß 1859 bie größte ©toefe in 9Jleimöt)eim 
(0.-91. 93radenf)eint ©. 320) unb 1852 bie tleinfte ba= 
felbft, 1857 eine in Mieipperg, goß um 2 ©lodeit in 
0d)fenberg, 1856 bie 510eite tu iDIartinömooö (0.-91. 
Salm @©271), 1854 bie gioeitc in MJlögglingen (0.-91. 
©ntünb S. 379), 1860 unb 1863 5>oet Heinere in 0ber= 
bettringen unb 1857 bie gtoeitc (Miede in SBeilcr (eben* 
bafclbft S. 391, 452). 



91 

SHvdje tu PabemPabeit (4 ©loden, 62 Büttner), 
bad bcr $irdje in S3eerfetbcn i./O. (4 ©loden, 
47 Beutner), bad ber föird)e in ©d)terbingeu (4 
©loden, 66 3enhtcr), bad ber ßird)e in Oegcrlod) 
(4 ©loden, 58 Beutner), bad ber Okrl;oocnfird}c 
in ©öppingcn (3 ©loden, 46 3entner), bad ber 
Stabtfird)e in ©öppingcn (4 ©loden, 81 Beniner), 
bie große ©lode in Pfullingen (42 Beniner). 
Seziere Würbe 1892, nad)bctn fic 2lbüent 1891 
3erfptungen war, ooit töuip umgegoffen um 2500 9#. 
(neue 0.*2l.*Pefd)r. II, 227). 21m 17. Oft. 1895 
würbe bie ooit Äur lj in Stuttgart gegoffene SUirdfen* 
glode in SBaibliugen aufgehängt. Sie war 27 
Bentner fd)Wer unb fofteic 3300 9Rarf. 2lud) würben 
größere f;armonifd)e ©eläute itad) 2luingen, Paifingen, 
Pernftabt, Pernhaufett, Pöhringen, ©iengen a./g., 
tpiffen a./©., Jpofen bei 21alen, tpolgfird), ^ürubad), 
Siebentel!, SRünfter a./R., Rieberftetten, Raindberg, 
Rcnningcn, Sinbelfingen, Unterfeitingen, Pilliugen* 
borf, SBafferalfingeit (fatl)olifd)c unb eoangelifdje 
5fird)e), SBangen im 2Wgäu, SBaitgen bei ©bringen 
u. a. geliefert. Unter ben Heineren ©eläutcu, 
welche fie geliefert haben, finb 31t nennen bad @c* 
läute für bad fl)rifd)e Sßaifcntjaud in Bcmfalem 
(3 ©loden, 12 Bentner), fowic ein ©eläute in 
Ragareth 42). 

c. c. Oer föarl’ f <$ e 21 ft. 

$arl 2Bill)cIm $urfc, ber britte Solm bcd 
©lodettgießcrd B°Y §einr., geb. 1. Oft. 1809, 

-j- 16. Bfln. 1869, würbe Binngie§er, Wellen 
Pcruf gwei feiner Söhne, .ftarl ^einridj (geb. 
24. 2lpril 1836), weldfer am 6. 9Rärg 1886 ald 
SRitglieb ber freiwilligen geuerwehr nad) 25fä(;riger 
Oienftgeit (er war PataiHondabjutant) bad ootn 
Könige geftiftete ©hrengeidjen (3- -jpartmann, ©Ijronif 
oon Stuttgart, S. 297) erhielt, unb ^ermann 
SBilhelm (geb. 25. Sept. 1847), ebenfaHd haben, 
während ber britte Paul Äurh (geb. 1. 9CRai 
1842), bem ber Perfaffer öiele Oaten banft, Oe* 
fitjer bcr befannten Sinbemanu’fdjcn Oud)haitblung 
ift. Ritt feinem ^unftoerftänbnid t;at berfelbe fein 
in ber Stiftdftraße 7, I gclcgened Jpaud in Stutt* 
gart, e^emald bad Rapp’fdje §aud, in bem ©octpc 
gu ©aft War, bureb gredfo=Rtalcreien an bcr 2lußcn* 
feite 311 einer bcr Sepeudwürbigfeitcn ber Refibeng 

gemacht. 

b. Oer Reutlinger 3lt>eig. 

Oer jüngere Sol)it ©hriftian 21bamd, ©hriftian 
2tbam Äurtj, geb. 23. Buni 1785, f 15. Oft. 
1856, oerblieb in Reutlingen, ©incr feiner Söhne 
©hriftian ©ottlob, geb. 22. Oft. 1813, -j- 

15. Rlai 1860, war 2lffocie bed Oudjhänblerd 
Äarl Äu r ß , bcr anbere Philipp Bafob, 9e^* 14. Oft. 
1818, lebt noch l;od)bctagt in Reutlingen, umgeben 
oon einer Reil)e oon Hindern unb ©nfeln 43). Sein 

44) ©ütige Zeitteilungen non .sperru Jpeiurtdj Hu r ij 
in Stuttgart. 

«») Bpm banft ber Perfaffer ebenfalls werüwue 
9iad)ricf)tcn. 

So^it Harl ©uftan, geb. 23. Oej. 1859, ift Hanf* 
mann bafelbft. 

e. e. e. e. Oie jüngfte Siuic. 

©ottlob fyerbinanb Hurij, bcr jüngfte Sohn 
Oon grang, geb. 18. Oft. 1751, f 6. Ron. 1823, 
würbe Honbitor unb peiratete 1. sRoo. 1 775 eine 
Oocbter bed pfarrerd ©eorg SBolfgang Hirdj* 
b ammer in ©ruibingen, geb. 26. gebt*. 175 2, 
f 16. Rtai 1813. Oon feinen Söf;nen war ber 
jüngere Oenjatnin ©ottlob, geb. 17. Oeg. 1787, 
Oudfhänbler in Reutlingen. Seine, oon frommem, 
ed)t d)rifttid)eni Sinne befeelten ©Item Waren ftctd 
eifrig bemüht, ihren 3 Hindern eine gute ©rgichuug 
31t geben. Oer biedere Pater leitete umftdjtig beit 
taleiitboHeu Oenjatnin ©ottlob, ben bie Rlutier 
mit ungemein garter ,jperglid)feit umfing, ©r erhielt 
eine treffliche ©qiebung in ben Sd)uleit ber Stabt, 
lernte beim Pater bie föonbitorei. Oett ftrebfamen 
jungen 9Rann trieb cd inbeffen in bie gerne, ©r 
begab fid) 1807 gur weiteren 2ludbilbung in bie 
Schweig, befudjte in Peru feinen Petter Bohantted 
Äurtj, ber ihn aufd fieuubfd)aftlid)ftc unb liebe= 
oollfte aufnahm unb war mehrere 3ahre *u SRorged 
unb ©enf. 1810 feinte er guri'td, unterftiit^te beit 
Pater im ©efdjäft unb häutete, nadjbem er noch* 
einmal bie Schweig bcfudjt haüc- 6* 51ug. 1815 
3Ragbalene, bie Ood)ter bed Pud)bruderd 9Rid). 
©hr. gif d) er in Reutlingen. 2lld biefer 1821 
ftarb, übernahm er bie Pudjbruderei, mit ber er 
halb eine Pud)hanblung oerbanb. ©r brudte Prüft* 
bergcr’d prebigtbud) 44), eine alte 2anbbefd)rcibung, 
einen Roman and bem 18. Bahi'hunbert (ein Reut* 
litiger JQeftor, ber beim großen Pranb oerloren 
ging, erlebt ähnliche wunberbare Sdidfale 31t 
SB aff er unb gu 2Rcer, wie Robinfon ©rufoe), Polfd* 
büd)er (gehörnter Sigfrieb, Slaifer Oftaoian, 3}^e= 
lufina, gortuuat unb gauft). Sein ^muptberbienft 
ift aber, baß er bie erfteu SBcrfc oon ,V)ermanu 
^ u r ß, bem Sopne feined Pettcrd, weldjcr il)m in 
Sd)illcr’d ^eimatjahre (gef. SBerfe, IY, S. 14 — 15) 
ein Oenfmal gefeilt fwt, brudte unb oerlegtc. ©r 
ftarb, nadjbcm er feine gWei Söhne Robert 21bolf 

unb ©ruft Bu^u^» ^ic cr f'u' ^eu Peruf bed Pud)* 
hanbeld beftimmt haHe' ÜDr fi^) ind ©rab haHc 
fitdeit fehen, am 1. SRärg 1845 4o). Sein Pruber 
Äarl Subwig, geb. 2. Oft. 1786, f 15. SRai 1851, 
War, Wie ber Pater, Konditor unb Salgfaftor. Sein 
Sohn aud elfter ©l;e, Baf°b iHarl ©ottlob, geb. 
13. gebr. 1825, f 15. 9Rai 1865, War, wie ber 
Oheim, Pud)hänbler in Reutlingen. OeffenSdjwcftcr 
9Rarie Äarolinc SBilhelmine, geb. 6. 2luguft 1821, 
f 23. Sept. 1891, heiratete 9. 2luguft 1849 beit 
Kaufmann ©ottlob Sdtaal, geb. 10. 2lprit 1821, 
ben ©hef unb ©rünber ber givma Sd)aal*$urh, 

u) Unter beffen Pilb ftanb: 
I „Brastherger’s Augenlicht strahlt hell aus diesem 

Schatten, 
i Wo Ernst und Liebe sich in edler Grossmuth gatten“. 

45) Steuer PeErolog ber Scutfd^n, 1845, erftrr Seil, 
I 6. 182—184, unb ^ermann ^itrg, cit. loco II, 118 ff. 
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bei am 21. Oft. 1891 ftarb. ©in ©opn $art 
Submtgg aug jtoeiter ©pe mit 9)tatpilbc 9)tagbatene 
ßurfr, einer £od)ter feinet Betterg ©priftopp 
$afob, beg Batergbruberg beg Oicpterg, natneng 
Slbolf Äurfr, geb. 28. 9)tär,$ 1834, ift 3npaber 
bei iiltefteu 1850 gegrünbeten 9Jtetadtud)fabrif 
„Jperntann Stangner". Oetjel6e f>at ben ^Berfaffcv 
biefer 9lrbeit teieplid) mit mertoodett Oaten oerfepen. 

Oanf bei frcunblicpen Unterftüfrung mehrerer 
©lieber ber Familie $ u r fr ift eg bem Q3erfaffer 
gelungen, ein etmag lebettbigereg Bilb über biefelbc 
,^u entrollen, alg eg ipm bei anbern Familien mög* 
licp mar. 9Jtan fiept bag ©efcpled)t aug befepeibetren 
Anfängen burd) $lei§ unb Betriebfamfeit §u $öopL 
[taub unb 9lnfepen emporfteigen. ©Äon fritpjeitig 
bemerft man in bemjelbeu bag Beftreben, aug ein= 
faepen Jpanbmerferfreifen in bie geiftige 9lriftofratie 
beg ©djmabenlattbeg üor^urücfett. (Sine Dtci^e tüc^= 
tiger ©eifilidjer unb Seprer, einen bebcutenben 
3uriften unb Zünftler unb üor adern last, not 
least einen gottbegnabeteu Oid)ter pat bag ®efd)ted)t 
peroorgebraept. 3pocn reib>t fid) au ber ©eite 44, 
©palte 2, 3ehe 3 won Oben genannte ©ebaftian 
$urj, ber alg 5lgent ber flügger föaifcr Äarl V. 
1546 im ^elb^uge begleitete unb eine mid)tige 
Ouede für ben ©cpntalfalbifcpett förieg in ©üb* 
beutfd)lanb ift. ©tolj fann dteutlingen, in beffen 
dauern burd) 3aprputiberte bie Familie föurfr meilte, 
auf eine dteipe ooit ©liebem biefeg ©efcplecptg fein. 

541. Äur(t)j III. Oiefe Familie ftamrnt 
aug ©niebel (O.=51. Tübingen). ©d)ou am 4. $ebr. 
1649 gebar bem (S^riftian Äurj ooit ©ttiebel 
feine $rau 9lnna 9)taria 9Jt eitler ooit Sicptenau 
einen ©opn 3afob in fJteutlingen. Baltpafar $urj 
oon ©niebel, ein Sßeingärtner, heiratete 1) 9. 9too. 
1646 in dteutlingen Oorotpea 9)1 aper, 2) 17. 3nli 
1672 Äatparina 9)tüffel, 3) 13. 3uni 1681 
9lnna, bie 9ßitmc beg Steingärtnerg ^-riebrid) 
£>oplod). ©ein ©opn elfter ©pe, 3°P- $afob, 
geb. 17. Oft. 1652, mar Steingärtner, ebenfo 
beffen unb ber 9lgtteg 9)tiffel (geb. Ültärj 1651, 
f 5. 93tai 1682) ©ol)tt ^opattn ^onrab. 3erg 
$urj oon ©niebel, geb. 1622, üffiagner, mürbe 
ant 19. 9luguft 1679 in dteutlingen begraben, ©r 
patte bort 15. 3att. 1655 föatparina 9teiff ge-- 
peiratet. ©ein ©opn Jpattg $erg Äur$, geb. 
25. gebr. 1658, geft. 7. dJIärj 1 725, mar gleid)-- 
fadg SKagtter. Bon ipnt ntelbct bie ^joffftetter’fd)e 
©pronif ©. 743: „Mai 1672 ist dem Kurzen, 
Wagner in der Etmansgasse, ein neu Hauss 
von Grund aufgerichtet worden, hat’s ein 
Meister mit seinen Gesellen und Lehrjungen 
von Bottelzhusen (Bobelgpaufett) selb 12ter 
gemacht“. 

542. £urfr IV. Oie Familie ftamrnt aug 
3abern (©aoerue) im ©Ifafj. ^opantteg .fturfr 
oon ©Ifaf^abern, geb. 1652, ein fatpoliftper Bört= 
linepänbler 46), ftarb 21. Oft. 1737 in dteutliiigcn. 

48) Siepe neue Dberanttgbefcpreibung f, ©. 296—297. 

©r patte eine bortige Bürgergtodpter 9lttna 9)?aria 
^a§uacpt, geb. 3uh 1 656, j* 15. 3uni 1720, 
gepeiratet. ©eine beibert ©öpne 3°P- 9)tartin (geb. 
11. 9toü. 1683) unb ©eorg Subrnig (geb. 4. 9Iiär$ 
16s5, | 27. 9Mr* 1724) mürben 9)iefrger. 

543. &urfr V. Oiefe Familie ftamrnt aug 
Oltbingen. Oer bortige Bürger unb Oucpmadfer 
3opann 9Jtartin Ä'urfr patte einen ©opn ^opattneg, 
ber 9totgerber mttrbe unb am 28. 9^oo. 1712 iit 
Oübiitgett 9Jtaria 9)iargaretpa, bie Oocpter beg 
©egenfenfcpnticbg (Senfenfdjtniebg)©ebaftian ^eipm 
peiratete. 3» dteutlingen mürben ipnt nur Oöcpter 
geboren unb er pat mopl fein @efcpled)t niept fort-' 
gepflaitjt. ©r bürfte mopl jur gatnilie £'ur(t)j 
gepört paben, oon ber nteprere ©lieber bettt geift* 
lidjett ©tanb angepörtett. Oer 9(blermirt 3'oPann 
3afob ^urj in Oiibingen patte oon feiner ©attin 
©uf. 9Jtarg. Äeppler (geb. 6. 9lug. 1714) einen 
©opn 3afob ^riebrtep, geb. 16. Oft. 1748 iit 
Oiibingett, Pfarrer in Sllufterbingen unb Oeren* 
bingen, ber am 2. 3uni 1836 ftarb. Oer eine 
©opn beg lefrtern: ©eorg ^riebriep, geb. 13. Slpril 
1778 in Äufterbingen,ftarb 1830 alg ©tabtpfarrer 
in @ro3=©ad)fenpeitn. Q3ott feinem 33ruber ^!arl 
griebrid) (geb. 1. 3an- 1781 in ^ufterbingen) 
ftamrnt eine ©tuttgarter Äaufmanng*, oon feinem 
anbern iBruber SBilpclm griebriep (geb. 13. 3an- 
1791) eine Offi^iergfamilie ab. ©iit ©lieb ber 
elfteren, Opcobor, ift ^ßfarroifar in geuerbaep. 

544. Kritteler. 2ltn 25. 3u”i 1374 mirb 
ermapnt ber ^uteleriitun §aug ju dtcutliugcu in 
ber neuen ©tabt (91. 91.), ebenfo am 15. 3au* 1378 
(©t. 9t.). 9tod) 1767 lebte ©teppan Büttel 
(©apler II, 315). 

545. föufrenbacp. 1364 gepörte ttad) einer 
Urfunbe oom 24. fötärj 1424 Äufeenbadp ein 
§aug, gelegen ju dteutlingen in ber 9teuftabt in 
beg 9lntntaug ©ä§li (91. 91.). 

546. föutoabl. 9ltn 10. $c&ruar 1468 mirb 
ermäpnt bag Jpäugleitt in Oteutliugen, bag cinft ber 
Äumäblitt mar (©t. 91.). 

547. Äpfer. 9lm 16. gebt-. 1489 ift bie 
9tcbe oon 3brg’ö St'pfer, „9)tpberlin", beg 2Beiit-- 
aärtnerg X)a\\8 itt ber Siublingqaffe (^. 91.). 93er-' 
gleidje 9tr. 450. 

548. Äputiit. 9lm 24. 3an- 1273 erfdjeint 
alg 3eu9e ®cv* dictus Äptnitt, 23ürger in dteut-- 
littgeit (@t. 91.). 

549. Äi) pin. 9lm 18. 9too. 1439 mirb er; 
mäpnt 93erd)tolb Up fr in’ g Steingarten ju fJtcutlingen 
am ©uglunberg (^.91.). 9tacp ©apler I, 166 
mirb 1466 ein ©treit jmifepen beit ^lofterfraucit 
ju 93fudittgett unb ^3aul 9temi unb SBertpolb 
jtpji, Bürgern ju dteutlingcn unb Jpeiligenpflegent 
ttnferer lieben $rau ju Bronnmeiler megett eitteg 
jrjoljeg entfliehen. Oag genauere Oatum ift 14. Oft. 
1443. ©d)icbgleute marett 3af°^ Reiter oon 
«Ipertenedf, ^eittrid) Orucpfe§, gefeffen ju 9tun-- 
pufett (9teupaufen) unb 3^Pailoeg Reffet mang, 
©cpulmeifter oon Urad) f megett beg Älofterd unb 
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Ulrid) <5cid;ö, alter 93ürgermeifter ju (Solingen 
unb $opanneb ^lin§g, ©tabtfdfreiber ju 9^otteu= 
bürg, oon wegen ber S)eiligenpfleger, bereu $ür= 
fpreeper föäfer 47) war. ©iefe fafjen am 

47) hiernach ift ^aprgang 5, ©eite 45, jmeite ©palte, 
geile 26 non unten: 13. Oft. 1483 in 14 Oft. 1443 
SU iinbern. 

17. Sluguft ju ©erid)t Wegen ©pänc bon wegen 
eineb S)olseb im ©ad)berg. (Sb würbe entfdjieben, 
baff bie Slebtiffin bon ^fuüingen ipr 9tcd)t befd)Wören 
feilte (©t. 21.). ©iefe $ppi finb jebenfaüb mit 
bcu unter 9tr. 456 auf geführten föipi ibentifd). 

(gorifepung folgt.) 

^feinere 111 e t f u n ö e tt. 
©er -Starnc Ütcutilo. 

©er ©i'ite beb Jperrn Profeffor Dr. Änapp 
in Tübingen üerbanfe icp bie Mitteilung einer gn* 
fdfrift, bie fid> bei Lettner, römi|d)e ©teinbenf* 
mäler beb fßroüinjialmufeumb ju Syrier 3^r. 298 
finbet. ©ie lautet: 

HARIYLFVS PROTECTOR 
DOMESTICVS FILIYS HAN 
HAYALDI REGALIS GENTI 

S BVRGVNDIONYM QVI 
YICXIT ANNOS XX ET MEN 

SIS NOVE ET DIES NOVE 
REVTILO AYYNCYLV 

S IPSIVS FECIT 
,,£>ariulfub, Trabant ber Jpaubtruppen, ©opn 

beb .ipanpaüalbub, bom föniglid>en ©efdjlecpt ber 
©urgunbioneit, ber 20 gapre unb 9 Monate unb 
9 Sage lebte, ©ein ©peint Ventile pat i^m 
biefeb ©enfmal gefegt/' 

©ie $nfd)rift gehört ber letzten Periobe beb 
Weftrömifepcn Äaifcrreiepb au, bem 4. ober 5. gapr* 
punbert n. (Spr. (Sb war bie 3eR/ ©eier mepr* 
malb fRcfibenj römifeper Äaifer war unb bie ©er* 
manen mepr unb mepr nid)t blo§ alb fyeinbe bie 
©renjen überfluteten, fonbern and) in bie popen 
unb nieberen ©teilen beb römifepen J^eerb ein* 
brangen. ©ie 33urgunbionen, bereu fßnigliepem ©e= 
fepfeept ber jung berftorbene .fpariulfub unb benen toiel* 
leid)t aucp flteutilo *) angepörte,urfprüngliep öftliep üon 
ber ©ber fcfjpaft, werben fepon 370 alb öunbeb* 
genoffen beb ^aiferb Palentinian gegen bie 9lle* 
mannen genannt (f. ©. Kaufmann, beutfdje ©ef<p. 
I p. 88), unb im gapr 413 erp alten fie unter 
£)onoriub Sanb am linfen fltpeinufer (f. ebenba p. 
93 f.), bib fie naep einer oernieptenben fftieberlage 
burd) bie bon 5letiub perbeigerufenen £unnen (437) 
in bie ©abaubia (b. i. ©aüopen) üerfept werben. 
— ©ie ^nfd;rift ift bebpalb bon gntereffe für unb, 
Weil fie unb in SR e u t i l o biejenige Form (Per* 
fletnerungbform) eineb Perfonennamenb bietet, auf 
w eiste ber ©rtbnamcn fiten Hingen suriicffüprt 
(}. gaprg Y «Jtr. 5 biefer «Blatter p. 83). _ ©ab 
eu biefeb Stamenb barf natürlid) niept mit bem 
beb jepigen Sterlingen jufamntengeftellt werben, bab 
erft ber neupoepbeutfepen Form angepört unb etwa 

*) 9ticpt notWeitbig, ba er „avanculus“, b. i. trüber 
ber Mutter peifct unb fomit and) einem anbern ger* 
manifepen 3>olte entflammen tonnte. 

um 1500 in ben Urfunben erfdjeint. (Sb geport 
ber urgermanifepen 3«it au unb finbet fid) in ben 
bon ben Stömern aub bieier 3ed überlieferten 
Stamen, wie Teutones, Teutoburgiensis n. a 
(f. Fr. Äluge in Paul’b ©runbrifc I p. 356 f.). 
©pater gept cb in eo unb iu über, unb bamit 
gelangen wir ju ben bon 33opnenberger (9t. ©efep.* 
St. 1. c. p. 83) angefüprten Formen. 3luep bie 
ftlubfpracpe biefeb eu pat nieptb, Weber mit ber 
norbbeutfepeu nod) mit ber fübbeutfepen Slubfpradfe. 
unfereb eu su fd>affen, fonbern eb waren beibe 
Pofale befonberb bemepmbar, ber ©on rupte aber 
auf bem jweiten (f. gop. ©cpmibt in Äupn’b 3eit- 
fd>r. f. bergl. ©praepforfepung XXIII p. 349, bgl. 
aud) ©eelmann, bie 2lubfprad)e beb >3atein p. 228 f.). 

Steutlingen, Stoüember 1895. 

©t». IDeipBumain’. 

ö ii <t) c v ] ct) o u. 
Dr. ©p. ©riitf', bad «Jteutlingcr sXft)Irccpt itt 

ben 5öiirtt. ÜBierteljaprßp. für £anbebgefd). 
1895. I. II. 

©ab 9teutlingcr 9lfplred}t ift waprfdjeinlid) aub 
bem Marftrecpt entfpruugcn. ©ie Seftimmungeu 
beb befannteu faifcrlitpen Piioilegb oon 1495 unter* 
wirft ©riid einer eingepenben Unterfudjung in fRiid* 
fid)t auf bie lofale unb jeitlid)e Slubbepnung beb 
Slfplrecptb, auf bie oerfdjiebenen klaffen üon Hebel* 
tpatern, bie eb beniipen burften, auf bie ©trafen, 
bie auf feine fßertepung gefept waren u. f. w. 
©epr intereffant für bie Äulturgefcpicpte ber früperen 
3eit überhaupt unb flteutlingenb inbbefonbere fmb 
bie 2lbfcpnitte über bie Formalitäten ber Slufnapme, 
bab Seben unb ©reiben ber 9lfplanten, etwaigen 
fBerjicpt ober «ilubweifung bcrfelben, unb über bie 
löenüpung unb ©auer beb SIfplb. „2Ber nid}t fo 
bemittelt war, in einer ber ©aftperbergen j. 33. 
„beim ©epfenwirt in convictu fiep aufpalten" ju 
fönneu, wie 1673 ber stud. Matpiab 3a9H°/ ber 
einen ©übinger 2Beingärtner crfcplagen patte, ober 
1680 ber Urad)’fd}e j?ellereiffribent SBaiblin, ber 
nad}per „propter commissum adulterium, wie 
ber rumor vulgi ging", fids aub bem 2lfpl pat 
fortmaepen inüffen, ober im „fffiürtpbpaub jum^lbler", 
wie 1706 ein franfifdier Äaüalier (Sonftantin ü. 
2B., ber mu§te fiep in flteutlingen nad} einer ©e* 
legenpeit jum 33erbienft umfepen. . . . Mancper 
mag „feine fftaprung faurlid} gefud)t" paben, wie 
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1617 bev SBagiter 3crg ©tül)clin Don ©peper, bcm ' 
cS „länger tm ©lenb unb äußerftcr Jtirftigfcit ftd) 
aufjul;alten ganz befdfwärlid) nnb ohncrträglid) 
fallen wollte" nnb ber cS fd)ließlid) Doqog, feine 
Dorgefepte ©brigfeit um Vegnabiguttg anjuflcl;en". 
©d)limtn, wenn cS bei einem glcid) bei bev 9luf= 
nannte l)eifU: ,,£>at fein ©elbt bet) ihm''; ober 
wenn ein anbcrcv ben 9lcd)tSfonlulenten bev ©tabt 
„um milbe Vlitteilung feines VrcteS" ,,int 91al)mcn 
Don 4 ungehörigen ©eclcit" bittet, ,,ba fd)on bet) 
3 ‘Jagen fein Vrotl) Dorfjanben" unb er nad) 3 
im 5lfpl Derbrad)teit fahren ,,nunmehr bis auf baS 
äpembb evacuirt, ein tDÜrrfl)lid) perfecter Vettler" 
getüorbcn fei. immerhin fanben bie hicfigen 5lfl)? 
lauten in ber gctuerbfamen ©tabt e£>er ©elegcnbcit j 
pt Verbienft unb waren weniger auf bie Dftilb» 
ttjätigfeit ihrer Vefd)üt)er angcwicfcn als an Dielen 
anbcrn glühen. — Jie Vcnütjuug beb 9lfplS 
war im 33crgleid) gu aitbern 9lft)len eine rcd)t 
ftarfe; am ftärf'ftcn, foweit bariiber bie 3 planten* 
büd>er 5luffd)luß geben, im $afjr 1547 : 47 Job? 
fdjläger; unb in bem üorangchcnben unb nad)» 
folgcubcn 3at)r: je 35 (waS fid)etlid) mit ben 
friegerifdjcn 3eitcu unb ber baburd) her^eigcfü^rten 
Vcrwilberung unb Unorbnung jufamtnenhängt). 
Von ba an finft bie Jnird)fd)nittSzal)t, wenn and) 
burdfauS nicht ununterbrochen: 1571 —80 burd)? 
fdjnittlid) 10, 1581 — 90 aber 14,5. 

J)ie 5lbnat)me mödjte id) weniger mit bem 33er? 
faffer auf 91cd)nung beS feit 1578 ftrengcr ge» 
Worbenen SlufnahmeDerfahrenS, ober ber 157 7/78 
in 91eutlingen Wütenben ^eft, nod) weniger auf 
fRed)nung beS 3ufadS fetten, als Dielmehr eine 
SBirfung ber frieblid)eren 3eittagc unb ber battcr? 
hafteten, georbnctcrcn 3uftänbc barin ernennen. 

J)aS 91 f pig cri d)t, gebitbet burd) ben 91at, 
hatte urfprünglid) nur über Aufnahme ober 91id)t» 
aufnahnic, bejw. SluSlieferung beS Jl)äterS ent? 
fd)icben, behüte aber mit ber 3c*t feine Vefugniffe 
auS, inbem eS, geftüpt auf bie fepr zweifelhafte 
5tuSbet)nung eineö ©apeS beS Eaifcrlidjcn ^riDilcgS, 
baS 91ed)t beaitfprud)te, bie Parteien üor fein 
rum %tet)en unb ben ganzen 9ied)tSftreit entfd)eiben 
Zu bürfen. (Sin 5IuSfd)uß beS 91atS, baS ©cl)eime 
Kollegium, bie ©chcimcn, beforgte bie laufenbcti 
©efd)äftc in 5tfplfad)cn unb bilöetc gewiffermaßen 
bie erftc ^nftanz. Jritd laßt (©. 34) in biefetn 
5luSfd)tiß neben bem Viirgcrmeiftcr, bcm ©pnbifuS 
unb bcm 91atfd)reiber bie ,,4 alten Herren'' ober 
„VänfleSherrcn" fitzen, maß tm SBiberfpruch fiept 
mit ©apler I, 584 f. unb ber neuen ©.:9l.»Vefd)r, 
II, ©. 130, bie eine auberc 3ufammenfepung ber 
„©eheimen" angeben. — 3Ber tm ©ebiet Don 
9leutlingen einen Jobfd)lag begangen hatte, fattb 
eilt Dlfpl im Varfüßerfloftcr Der ©tabt ober in 
Vfuüngen. i^rrtümlid) meint ber 33erfaffer, crftercS 
5l|pl fei et ft burd) baS ©tatut Dom 9. ^ebr. 1533 
„eröffnet'' Worben. ©S bejjtanb fd)on längft früher; 
Dergl. ©apler I, 431: 

„. . fo fet) biSl;cr fteif unb Dcft babei gd» 
halten worben, baß fie, wann fte in baS 
Varfüßerfloftcr bahitt gekommen, als in einem 
^rctpauS frei unb fid)er ... geblieben feien/' 

911S ber ©d)Wäbifd)e Vuiib Utrid) Dcrfagte unb 
feilte Jruppen 9leutlingen befreiten, rettete fidh ber 

S3efehlßhat3er i)cr fd)Wad)cu wiirttembergifd)en Ve? 
faputtg, 9Bilf)elm jperter, Dor ben erbitterten ©in» 
wohnern in bie greiuug beS ÄlofterS (13. Dlprtl 
1519). — einem iörief Dom 16. DJlüq 1545 
an ben 91at (91. 91.) attS SBorntS fprict)t Subwig 
Jeder Don ber beiliegettbett „©opei ber ©upplication 
ber Freiheit halber"; er werbe fobalb als mögtid) 
bie ©upplifation übergeben; unb ber ©ßlittger 
©tabtfdjreiber 9Jlad)tolf fd)reibt ebenfalls auS SBortnS 
am 16. 9Jlac 1545 an ben 91eutliitgcr 91at (91. 
91.): „9dleiner sperren Don 91eutlingeit ^ßriDilegium 
bab id) nod) nit juwegen gebrad)t. 3d) bin aber 
burd) ben Jperrn Oberttburger Dertröft worben, er 
wöd fVleiß fürwettben, basfelbig zu erlangen" u. f. f. 
9öaS für eine Freiheit, was für ein ^rioilegium 
ift gemeint unb was wollen bie 91eutlinger er? 
reid)eu? — einem ©d)lußfapitcl wirb bie 9luf? 
hebttttg beS 5lft)lS burd) bie hirfürftlid)e 93erorbnung 
Dom 28. 9Rai 1804 berichtet. — $nbem 33erfaffer 
nid)t bloß 91eutlingen bcrüdfid)tigt, fonbern oftmals 
bie anbcrn ehemaligen 9lft)le im ©ebiet beS heutigen 
9Bürtteinberg zur Vergleichung I^eranjieht, gibt er 
unS in großen 3ü3cu ein 93ilb beS SlfplwefettS 
früherer 3ei( iu unferem württembergifd)en Vater» 
lanb. ©S wäre gewiß banfenSWert, wenn er biefeS 
Vilb einmal genauer unb im einzelnen auSfül)ten 
würbe, wie eS für 91eutlingen feine grüttblid)e, beS 
Dienen unb Slnregenben Diel bietenbe 9lrbcit getl)an 

hat. % 19tfffrlci\ 

Interim itt Vßürttcmberg. Von Dr. 
©uftaD Voffcrt, Vfarrcr in Dlabern bei Äird)heim 
u. J. £afle 1895. 

9Benn wir eine neue 9lrbcit Dott Voffert zur 
§anb nehmen, fo bürfen wir ftctS erwarten, baß 
ber oon ihm bel)anbelte 3ei©aum eine fd)arfc Ve? 
leuchtung im ©anjen unb Vcreid)entug in zal)ls 
rcid)eit ©inzelljeiten erfährt. 91id)t zum wenigften 
gilt bicS.Doit beut genannten Vud), baS einen 9lb* 
fd)nitt auS ber unglüdfeligften Ve^iobe beS 91e» 
formationSzeitalterS zum ©egenftanb hat, bie, wie 
fie auf fonreffiouellcm ©ebiet baS Don Äaifer Äarl Y. 
erftrebte 3<e( nicht erreicht hat unb nid)t erreichen 
fonnte, fo auf politifd)em mit einer Dlieberlage ber 
ßaifergewalt burd) bie dürften, mit einer empfinb? 
liehen ©inbuße beS DleichS an feiner Sföeftgrcnje 
unb enblid), waS unS in biefett Vlättern zumcift 
berührt, bamit enbet, baß fte ben cntfcheibenbcit 
Dliebergaitg beS ©täbtcWefenS befiegelt, fo baß nun 
in z'Dei ©cwalteit, auf bie fid) baS Äaifertum bei 
feinem Äampf mit ber gürftenmadjt zeitweife geftü^t 
l;at ober ftüt)cn zu fönnen fdjien, ber JobeSleim 
gelegt war: in bie 91ittcrfd)aft feit ber Jütten» 
©idingett’fd)en ^ehbw unb nunmehr and) in bie einft 
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fo l)°ffuungbrcid) cmpovftccBenbe 932ad;t her ©täbtc. 
(Sirt gerabcju tragifdjer 3US tft eb, baß bei 5tai[er 
itad) bcm ©djiffbrud), ben er mit feinen 33eftrebungen 
erlitten hatte, bic Kaifermadjt, bem 3uBe ker 3£ü 
folgenb, im ©inne beb SIbfolutibmub ju hoben, bie 
letzte Energie, bie it;m geblieben, bajit oerwcnbct, 
ben ©labten bie [Riidgängigmadiung bcr non i()m 
anbefol)lenen ariftofrati|d)en llingeftaltnng i(;rer fßer* 
faffung jn oerwehren. 

©offert’b ©d)ilberung bejieljt fid) nid)t bloß auf 
bab bamalige SBürttcmberg, fonbcrit auf ade ©c* 
biete, bie jet^t juut Königreid) gehören. Er beginnt 
feine Er^äljtnng mit bem ge^arnifd)ten [Reichstag 
31t Slugbburg im 3al)r 1518, ber in feinem [Reid)b* 
tagbabfdjicb (nom 30. $uni) bab „Interim'' 3 um 
[Reid)bgefct,5 crl;ob. Er fd)ilbevt nun bie Slufnatjme, 
bie eb in ben oerfdnebenen Seilen beb jetzigen 
SBürttembergb fanb, bie fdjiidjternen 33erfud)e, fid) 
einer ernftlidjen ©urdjführung 51t entjiel;en, bie 
bann aber unter bem Einbrud ber faiferlidjen 
©robungen, fpanifd)er Einquartierung u. a. SRittel, 
befonbere auf bie Kunbe oon bcr (Gefangennahme ber 
5 Ulmer fpräbifanten, halb grimmigem Ernft weidjen. 
SBie anberwärtb, fo fließ man aber aud) luer bei 
^Durchführung beb $nterimb auf ©d;mierigfeiten, 
ba man feine Pfarrer fanb, wab bann wieber S3or* 
halte bcr S3ifd)öfe, fo in [Reutlingen beffen oon Kon* 
ftanj (00m 30. [Roo. 1548) $ur golge hatte. SRan 
antwortete ihm „in einem untertl)änigen Sone, wie 
er in bcr Heimat Silber’«* unb $oß SBeiß lange 
nicht mehr gel)ört war" unb ber „ben größten 
©egenfatj" 311 bem beb $al)reb 1524 bitbete, „ba 
man ben 33ifd)of fo mutig unb glüdflid) abgewiefen". 
Slud) fpäter, alb bann nad) glüdlidjer Einführung 
beb ^nterimb bifd)öflid)e SBifitation in SIubfid)t 
ftcl)t, gibt fid) [Reutlingen „mit bitterfüßer SRiene" 
ben Slnfdjein, „alb ob biefelbc Widfommen wäre". 
SBie gefnid't bic SBibcrftanbbfraft war, jeigt fid) 
and) barin, baß, alb fdjon bie „Jpöhe" beb $nterimb 
ooriibet War, alb nad) bem jpeqogtum SBürttem* 
berg bie fßräbifanten fd)on jurüdfel)rten, ©d)rabin, 
ber alb fßribatmann in bcr ©tabt geblieben war, 
[Reutlingen erft oertaffen mußte, um bann, wie Silber, 
S3aur, [Repfer in SBürttemberg Unterfunft 3U finben, 
unb noch fpäter, im 3ahre 1552, alb am 5. Sfuli 
bie Slbfdjaffung beb Interims befcßloffen war, würbe 
nicht ©chrabin, wie Slnbreä gehofft hatte, fonbern 
ber „ruhigere" [Repfer wieber jum fßrebiger be* 
rufen. Sllb bie ©urd)fül)rung beb $nterimb auf 
©chwicrigfeiten fließ, erfolgte bcr 2. f,gcl)arnifd)te" 
[Reid)btag 3U Slitgbburg 1550. Spier würbe aber 
mehr oom Äonjil oerhanbett alb oom Interim, 
bab fd)on ganj alb oerlorne ©ad)c galt. Spier 
würbe nun aber and) „bie große ©taatbaftiou" 
beb Kaiferb oorbereitet, bcr ©d)lag gegen bic 
bemofratifdjen SBerfaffungcu ber [Reid)bftäbte, ju 
bem bab ein 93orfpiel gcWefeu war, wab 1548 
in Slugbburg unb Ulm begonnen Würbe. 33offert 
hat für biefc @efd)id)te ber „ffafenräte" eine ©uede 
benüijct, auf bie guerft S. gürftenWertl; „bie S3cr* 

faffungbänbcruugcu iit ben oberbcutfd)cn ©täbten 
jur 3eit Karlb V.", ©öttingen 1893, aufmerffam 
mad)t, bie im K. ©taatbard)io 311 Spannooer nieber* 
gelegte Stftenfammlung aub ber Kanglci Karlb V. 
über biefe ©adße. SBir erhalten nun ein außer* 
orbentlid) anfd)aulid)cb S3ilb oon ber SBirffamfcit 
beb SRanneb, ber lü^ct beb Kaiferb SBcrfgeug 
toar, beb Dl\ Spcin. jpab oon Saufen an ber Sßtrb 
bei Söafcl, ber urfpriinglid) fßroteftant, bann Katpo* 
lif, alb fßräfibent oon Supcmburg in beb Kaiferb 
©ienfte übertrat unb feit 1545 fßrofanjtcr war. 
„Ein überaub erfahrener Kenner beb [Red)tb, oiet* 
feitig unb — faltbliltig, reid) an SRenfdjcnEenntnib 
unb ein SRann ocrbinblidjcr gönnen, babei tl)at* 
fräftig unb rafd) entfdjloffen, ohne oiet SBorte 311 

machen, war er bie ©eele ber ^nterimbpolitif beb 
Kaifcrb, befonberb in ben ©täbten, bie t)äafig if;re 
S3erid)te an il)n fd)icftcn". ©0 war er „ber red)te 
SRann, um ben oom «iperjog 2ßill)elm oon S3at)ern 
ober wol)l riditiger Oon beffen — Rangier Seon* 
harb Ed anbgehedten ©ebanfen, bie 3<wtritmmerung 
ber alten ©täbteoerfaffung — in aden fdjwäbifd)en 
fReid)bftäbten burdj^ufiihren unb ber faiferlid)en 
f^olitif in ©übbeutfchlanb ein widenlofeb SBerfjeug 
31t fd)affen./< ©d)on lange hatte er, um fid) auf. 
fein Sßerf ooquberciten, fBerbinbungen in ben 
©täbten angefnüpft. f^-ür je eine ©nippe oon 
©täbten würben ihm SRitfommiffäre beigegeben, 
oon benen freilid) gerabe bie für Eßlingen, Stent* 
litigen unb ©münb beftimmten Berirab oon Steel)* 
berg unb 3afob oon Kaltenthal „oödig oerfagten." 
Uebcrad hatte er genaue Kunbe über fJ3erfonen unb 
S3erhältniffe im ooranß eingejogen, namentlich über 
bie fird)licfien 3llftänbe geigte er fid) wol)l unter* 
rid)tet, in [Reutlingen oerbanftc er bieö wol)l bem 
^nterimbpfarrer. E§ werben ftetö Oon ihm bic 
altfird)lid)en unb arifiofratifd)en Krcife beüorjugt. 
©er „arme SSiebcrmann" fodte oon [Regierung^* 
gcfd)äften fern gehalten werben, um bab ©eine 
nid)t 311 Oerfäumcn, trohbem l)at er aber, wo cö 
3Wedmäßig fd)ien, gelegentlich aucl) Seutc bcr nicbcr* 
ften fo3ialen ©d)id)teu, bic nid)t lefen unb fdjreiben 
tonnten, aufb Stathauö genommen, ©ann werben 
bie 311 treffenben SRaßregeln im cinsclnen auf* 
geführt, beren 3'ued war: „bem gemeinen SR ann 
fodte bie gemeinfamc S3efprecfcnng ber öffentlichen 
Slugelegenl)eiten unmöglich gemad)t werben." „©ie 
©hutung beb Kleinbürger^ für bab öffentliche Sebtn, 
bic S3ilbuug beb ©emeinfinnb, ber Opferfreubigfeit, 
beb ©efd)idb im [Reben unb Seiten, weld)e bie 
3unft0erfaffnng bei allen ihren SRängcln ermöglich! 
hatte, fiel weg. ©er öffentliche ©ienft, bcr bisher 
El)renfad)c gewefen war, fanf jetpt herab 311m bc* 
3al)lten SImt (guerft in ©münb, bann in Seutfird)). 
„©ie Setterlcbwirtfhaft", ber fid) bic ©täotc bibl)er 
burd) gcrnl)altung oon „gefrennbeten" unb „ocr* 
fd)Wägerten" SRännern erwehrt hatten, erhielt burd) 
^)ab ihre ißegrünbur.g, unb bie ©täbte oerfielen 
jenem ©ied)tum, bcm burd) ben Steicbbbepntationb* 
hauptfhlnß ein wol)luerbicnteb Enbe gemad)t warb". 
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„©ent Interim jultebe enbetc ber oon jefyer beit 
(Stabten abffolbe $arl Y. alb ©täbtejerftßrer". 

Btn [pcrbft 1551 begann Jpaö [einen Bu9 burd) 
bie ©tabte, juerft in ©berfdfmabett, ttad)bem fdfon 
im ©ommer ©eriidjte oerfünbet Ratten, ben ©täbten 
foüten iljre [ßerfaffungeit unb Bünfte genommen 
toerben. [Rad) [Reutlingen fam er im Balfr 1552, 
nad)bcm er feit bem 4. Batt. ©infelbbüljl, .fpall, 
jpeitbronn unb Sßimpfcn befudjt ßatte. SSon [Reut* 
lingen ging er uad) [Rörblingen unb ©onaumßrtlj, 
bann micber nadj ©berfdjmaben. UcbcraH bud)t 
er genau, mie er aufgenommen marb, unb berietet 
barüber bem Äaifer; nur „ben flingenbeu ©anf 
ber ©täbte, meld)en ,!pab alb ÜBcrefyrung mitnaf;m, 
oerfd)mieg er". [Ramentlid) richtete er fein Slugen* 
merf auf bie ©tabtfdfreiber, bie, oielfad) and) afa- 
bernifd) gebilbet, mie ©rßfjinger in [Reutlingen, 
„mitten im fteten 2Bed)fel ber 33ater ber ©tabt" 
„bab Sagerbud) ber [Red)tbgemol)nf)eiten, ber poli* 
tifdfen ©rabitionen, ,,ber ©efjeimniffe" ber ©täbte, 
bab lebenbige ©emiffen im [Rat unb bie ©eele beb 
$ortfd)rittb" bitbeten, ©in fdjöned Beu3n^ für 
ben [Reutlinger ©rß&inger mar eb, baß Jpab, tro£ 
aller SRißbilligung [einer retigiöfen Haltung, eb 
nid)t magte, auf [einer 5tb[e^ung ju befielen, ©in 
meitereb 2tugenmerf richtete er fobattn auf bie 
[ßräbifanten, „ja in [Reutlingen be[d)äftigte er fid) 
[ogar mit bem 2Rebner unb ber Jpcbamme". lieber* 
l)aupt mar eb in [Reutlingen tjaußtfödflid) ,,bcr 
fird)lid)c ©ifer", bem er „bie 3il9el fdjießcn" ließ, 
©r erfd)ien f>ier am 18. Banuar, am [eiben [tage, 
an bem er nod) jttoor in ©ßlingeu bie letzte ent* 
fd)cibenbe [Ratbfitjung gehalten l;atte. §ier mad)te 
er fid) gleich an ben Sürgermeifter Submig ©eder, 
ben er ootn [Reid6>btag fjer alb „einen gar guten 
unb ef)rlid)en 3Ranu" fannte. 2ln bie ^)anb mag 
ibm ber feit einiger Be^ in feinem ,!pof in ber 
©tabt refibierenbe 9lbt [Rif. ©ud)er oon Bnßcfaltcn 
ober ber „Bnterimift" $ol)ler gegangen fein. [pah 
berief mat)rfd)einlicß am 19. Bfln. junädjft ©eder 
ju ftd) in bie .fperberge unb ließ ftd) oon il)m 
33otfc^läge für bie [Reubefeijutig ber Slemter machen, 
©iefe felbft, b. 1). bie ©rnennuitg ber 3 [Bürger* 
meifter unb ber anbern 2 fogen. „©efjeimen" unb 
bie [ßeränberung unb ÜRinberung beb [Ratb mürbe 

am 20. Januar ooUjogen. ©anu manbte er fid) 
gegen alle bie, melcfye alb ©egner beb Bnterimb 
befannt maren, mie ber ©fntalßfleger .Ipanb [Reifer 
unb ber ©tabtfdfreibcr 23encbift ©rß^inger. 9lber 
nur auf- ber 21bfe^ung beb erfteren oermod)te er 
ju hefteten. fRud) ber ©dfulmeifter erhielt mettig* 
ftenb bie SBeifung, „fid) ftreug an bab Bntcritn jit 
galten", SRebner unb Hebamme foüten alb miber* 
fpänftig abgcfd)afft merbeit, unb fo mürbe nod) 
anbereb ju ©unften beb Bntevimb unb feiner 2ltt* 
t)äuger üerorbnet. ,,©a fid) ber Unmille über bie 
neuen 311 ftäuDc beb 9lad)tb auf ben ©affen unb 
beim 2Bein in ©d)mad)liebent fiuft mad)tc, befahl 
.Spab, mit ©rnft bagegeu einjufdjrciten". 

Beigte fid) l)ier bie ganje „©l)atfraft unb 
ruhige ©idjerfyeit", bie 5pab bei feiner Arbeit jur 
©eite ftanb, fo blieb biefe bod) „ein ©ingriff in 
ein Ijiftorifdjeb [Red)t, in tief gemurjelte ©ernenn* 
feiten, ein ©ingriff iitb innerfte ©mpfinben beb 
[ßolfb, in fein ^relljeitbbemußtfein unb feinen ©tolj, 
ber fid) burd) SBit^e über ben „£>afeu", melcber 
bie Bnnftmeifter fraß, unb burd) [ßabquiüe räd)te". 
„[Räd)ft bem Interim l)at gerabe ber „Jpafenrat" 
— mitgel)olfen, ben föaifer bem [Bolle ju ent* 
fremben". Um fo merfmürbiger bleibt cb, baß, 
alb bann bie [ßerfyanblungen in ©rient (mo ©leiban 
[Reutlingen unb anbere ©täbte oertrat) üergeblid) 
gemefen maren, alb ber Äaifer oon ben aufftein* 
bifdjen dürften, ben „franjöfifd)cn föonfpirationb* 
oermanbten", mie er ße mit bitterem Apol)nc nannte, 
fd)mer gebemütigt unb bem Interim ein jäljeb ©nbe 
bereitet mar, bie j. ©. jet)t micber abgefd)affteu 
„Jpafenrcitc" auf ein ftrengeb ©ebot beb ^aiferb, 
bab er am 26. ^uli 1552 oon ©ri^en aub erließ, 
mieber eingefü^rt mürben. 

ÜBir oerfagen eb unb, noc^ 2öeitereb bem in* 
tereffanten 33ud)e ^u entnehmen, bab für ben Kenner 
unb Bcrfd)er ber [Reutlinger Sofalgefd)id)te befonberb 
nod) ben ©Bert l)at, baß eb bab, mab ©at)ler unb 
bie anbern Ouedeit ber ©rtbgefd)id)te in räumlid)er 
[ßcrcin^elung bieten, in Iid)tooOer 2Beife in ben 
allgemeinen Bu|amment)ang ber ©reigniffc bringt. 

[Reutlingen, ©ejcniber 1895. 

CJj’b Hart» Hi ei Rernnajer. 

^craubgcgcbcn oont [Reutlinger Slltertumboerein, unter [Rebaftion oon [jSrof. Dr. SBeißenmaier. 
©rud oon ©btter & Sieb [Rad)folger in [Reutlingen. — äRrfanbiftelle: ©ugen ©ifenloßr, [Iteutlingen. 
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